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5)ie mit gegenwärtigem <8anbe ihren elften 3*f)rgfttsa

1887 beginnenbe

^iBHoi^eA
ber

Unterhaltung unb beS Sßiffeng

erfdjeint tjollftftnbtg in 13 uieriDüdjcutltrijcit, elegant in ctifl

lifdje Seintoanb gebunbenen ^änben mit ©olbrüden unb $etfel=

preffmig. 3eber 93anb beftfet einen Umfang tum 16 bogen.

Um bie 9Inja)affung auch bem mentgft bemittelten jn ermög-

lidjen, beträgt ber 9Ibonnement3*$rei§

auf ben neuen 3ahrgang hiermit freunblidjft einlaben, bitten mir

nur noch, roenn burch irgenb meiere Umftänbe Uutcvbvcty
tutgen im Empfange bet SBänbe eintreten unb ledere nou

ber bisherigen 53ejug3uueHe ntdt)t mehr ju erlangen fein foüten,

fich an eine beliebige nftchftgelegene buchbaublung, ober

in Ermangelung einer folgen an einen benachbarten buchbinber,
3ournal*@ypebitor, Kolporteur :c. mit bem (£rjuchen su

roenben, bie ferneren bänbe ju besorgen, tiefer SEBunfcb wirb
ftet§ gern unb fofort erfüllt werben, unb liegen nicht bie

geringften Schroicrigfetten im SCÖege, ba unterzeichnete berlagSbuäV

hanblung mit atteit ^heilen 3)eutjchlanb§, DefterreichS, ber Schweis

unb be§ übrigen 3Iu§lanbc§ in berbinbung fteht. @3 gilt bie§

befonberS für ben Sali, baf$ bie $ufeubung ber biinbe ausbleibt,

uad&bem man ben erftett »attfc bura)' einen @tt&fert&ettteit=

fammlcr erhalten.

Stuttgart. $ie S5erlag§bud)banblung:

Hermann Sdjönlctu.
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Der JFajjrmatm am ÄancMan-

Hotnan in bret Äbiifeüungen

Salfcuiit 3RdU(»tiifeit.

cSrffe gCfiffrifaif.

Sic bcibcn £ttaf flef anflc »cn.

(Erfles Kapitel.

(9ta<fcbru<f verboten.)

3n einet ettoaä abgelegenen, aber immerhin gefdfjäft*

lidlj nod& recJjt belebten, altertljfimlidj fd&malen ©trafee

ber .gmuptftabt ftanb ein £au8 mit fünf 3r«tftern in ber

Brette, £toet in ber .£u%, baä 311 jenen Sautoerfen jaulte,

toeldfje bie ©ebiegen§ett, aber audj bie Gtnfacfy&eit eine«

toerfloffenen Saljrljunberiä aur ©d&au tragen, ginlabenb

naljm eS fid) nidjt auä; im ©egentljeil , unter feinem

büfteren, Ijier unb ba fd&aMjaften raud&farbigen 2lnftridfj

Ijätte man e3 mit einem lebenämüben ©reife toergleidfjen

mögen, ber e8 für überflüfftg l)ält, auf feine legten paar

Üafle fid) nod) einen neuen Uvd anfertigen 311 Xaffcn.

2)iefer (Sinbrudf hwrbe baburd) noef) erf)öf)t, bafj bie

gfenfterlaben be8 oberen ©todtoerfä nur feiten geöffnet

hmrben unb man ftd(j mit bem atoifd&en ben ^erfüllbaren
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6 $er gft&rnwnn am flanabian.

S3rettdf)en fynburdj fatfenben ßidfjt begnügte, ©dfjtoer ge»

arbeitete, mit @ifenbted& befdjlagene ßaben fd&üfcten ba*

gegen bie unteren fünfter. Siefen entfprad^ bie uralte

eidjene $Mt8i$üte mit ben eifernen Söerfdfjnörfelungen um
©d&lofc unb fttöptn. 3m ttebrtgen aeid^ttetc bie Slufeen»

feite ftd& nur nodj burd) ein &erroftete8 33led(jfd)ilb neben

bem (Singaug au8, auf toeldfjem ber 9tame beä 33efijjer8:

SBarudj, faum noclj au lefen toar, unb ein fleiuereä, ober*

!)alb ber XIjüre mit ber poliaeilid& angeorbneten beutlid&eren

^au§nummer. Um einen ©lief fcon ber ©trafse au3 in

bie unteren föäumlidfjleiten au toerfen, hätten aubor bie

einft grün getoefenen, jc^t graubraunen S)ra^tiaIouften

aur ©eite gefteHt »erben müffen, unb ba3 gefd&a!) nie=

mate. *Dtan fjätte aud^ nidfjt me^r gefeljen, al3 froftig

büftere SBänbe unb (bmptoireinrid&tungen , bie mit bem

ganaen ©eböube gleidjalterig au fein fdjienen.

Unb bodfj fanb aur 3ett ber ©efd&äftäftunben ein jiem*

lief) reger Serfe^r in ben toentg anljeimelnben Räumen

ftatt. Seute lamen unb gingen, unb biefe toufcten nur

Don mehreren übermäßig Ijöflidjen jungen ßomptoiriften

au eraäljlen, fcon fd^neEer unb pfinftli<$er ßrlebigung iljrer

©elbgefdjäfte unb, toenn baä ©lütf iljnen red&t günftig

getoefen toar, toon #errn 23arud& fetber, einem Mageren,

ettoaä gebeugt getjenben ^tarnte in ber 3Jtitte ber Sfinfaig.

Srerner fd^ilberten fie biefen alä im 2leufjeren gerabe nieijt

fdfjäbig, aber red^t abgetragen, unb alä feljr autoorfommenb,

bodfj entfann ftd(j ftiemanb, i^n jemals lad&en gefefjen a«

tjaben. ©ein ecfjt orientalifdjeä ©efidjt mit ber fdjarfen

£afennafe, ben großen, flugen, bunllen Slugen unb bem
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Dioman uon Ealbuin Üttöüfjaufen. 7

unterhalb beä ÄinnS fpifc aulaufenben fd&toaraen Vollbart

erinnerte an ein gefertigtes ,
fünjtltdfj Belebtes Sebtlbe,

auf toeldjem ber 2lu3bru<f ber 33erbtnblid&feit fcorljerr=

fd&enb, ber nur bann bor bem einer unerbittltdjen ©trenge

jurüdftrat, toenn er fidlj in 93erfe§r mit ben ßomptoiriften,

feinen eigenen ©öfjnen, fejjte. 8luf ber ©trafce falj man
#errn Sarudfj nur feiten — ben SSörfenbefudj Ijatte er

feinem ülteften ©oljne übertragen — unb bann getoöfjn*

liä) erft nad& 6inbrud& ber SDunfelljeit.

SöaS man ftdfj über #errn Sarud^ txfif)ltt, toar fcljr

toenig unb feljr einfadfj. ©ein ©rofcöater, ein Ijaujirenber

Sanbjube, Ijatte einft baS £>au3 um einen ©pottpreis er*

ftanben unb in bemfelben ein ©d§nitttoaarengefd§dft ge*

grünbet. 2)effen ©oljn toottte inbeffen ^ö^er IjinauS. Gr

entfalte balb nadj bem £obe bc8 SJaterS ber ©He unb

ber ©dfjeere, richtete eine äBecijfelftube ein, unb babei toar

eS geblieben bis auf ben heutigen Sag. —
Sluf einen redjt falten Sßintertag toar ein noü) fäl=

terer Slbenb gefolgt. S)er ©d&nee fnirfdfjte unb fretfd§te

fläglid§ unter SBagenräbern unb ©tiefelfo^len. Sie ©terne

funfeiten bom Gimmel nieber, als hätten fie bie meland&o*

lifd& leudfjtenben Saternen berljöljnen tooßen, unb bie 9Jten=

fd§en betoegten ftc$ mit einer gilfertigfeit in ben ©tragen,

als toftren toer toeifc toaS für SJerfäumniffe ein3ufjoten

getoefen.

£)ie 2^urmul)ren Ratten eben ben Seginn ber neunten

©tunbe gemelbet, als bor ber «frauStljüre beS £errn 33a=

rudfc ein fcom Äopf bis au Süßen in Sßela gefüllter

£err flehen blieb unb burdfc Sieljen an ber Älingel ßiulajj
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8 $er gäfcrmann am $anabian.

begehrte. 9iad) einigen ©efunben frmibeu fdjuede ©dfjritie

uerneljmbar ; bie Zf)üre öffnete ft<$ unb fcor bem ftremben

log ein breiter, gftnalidfj fdfjmudftofer Slurgang, fpärlidf)

Beleuchtet toon einer auä ©parfamfeitärütfftcljtett niebrtg

gefd&raubten ©aäflamme. (Sin toenig erljöljt tourbe bie

#elligleit burdf) eine Heine $>anblampe, toeldje eine ältere

Sfrauenöperfon in einfad&em, aber fauberem Anfluge, offen«

bar eine Sübin, bor fid; trug,

„@uten $benb, £ante ©araljleben," rebete ber Qrrembe

biefe gutmütig fpöttetnb an, ofyie feine tmnterlidje -Ipülle

au öffnen, „ift £err 3Jarud& au £aufe unb au fored&en?"

33eim erften Xon ber ettoaS alteräfyeiferen ©timme flog

ein greubenfdfjimmer über bie fcerblüljten fdfjarfen 3üge

ber 3?rau, unb fid& työflidf) fcerneigenb antwortete fie leb«

$aft: „3?ür £errn Öarbe au jeber ©tunbe beä £ageä unb

ber 9tad)t." 2>ann fdfjlofe unb Verriegelte fie bie £au§«

tf)üre, toorauf fie Ijöflidfc fcorauä leuchtete unb ifjre S3e*

toegungen rebfelig mit »emerfungen über bie #älte unb

bie fdf)ttrinbenbe SBiberftanbäfraft Ijod&betagter ßeute be«

gleitete.

„SllteS £ola ift oft am aä^eften, £ante ©arafjleben,"

ertoieberte ©arbe fcertraulidfj
,
„unb trägt man ftd^ mit

toidfjtigen 2)ingen, barf nidjt lange nad^ bem ©tanbe be3

$ljermometer8 gefragt toerben."

3n biefem 2lugenbtidf öffnete ©aral) bie ßomptoirtpre,

burd& eine Serneigung ben alten £errn einlabenb, nittjer

au treten.

3nbem biefer über bie ©djtoelte fdfjritt, befanb er ftdj

in einem Signier tum mäßigem Umfange, toeld&eä e$er
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Vornan von 23a(bum 3Dtööf)aufen. 9

jebe Qnbere 33eaeichnung &erbiente, al8 bie beä Anheimeln«

bcn. SCud^ hier brannte nur eine, jeboth §eHe (Saäflamme

oberhalb eines altertümlichen, auf mehrere Slrbeitcr be-

regneten ©tehPulteS, bor toeldjem ein einzelner junger

SJtann ftdj tief über ein aufgeflogenes ßaffenbudj

neigte.

„*Dtofe3, £err ©arbe toünfcht ben »ater au fpredjen,"

rief ©arah nach bem beleuchteten Sßult hinüber, unb leife

trat fte auf ben Srlurgang aurüd, bie l^üre geräufd)lo3

hinter fid^ auaie^enb.

auf bie Slnmelbung toar 3Kofe3, ein ettoa trierunb«

atoanaigjähriger junger SJtann, förmlich hetumgefchnellt,

unb mit tiefer Semeigung fid) bem 3o^ltifd^ nähemb,

brüdte er über benfelbcn hinweg ehrerbietig bte ihm ge=

reifte .£janb.

,,9tod) bei ber Arbeit unb obenein in einem föaume, in

toelchem man ftatt ber 2uft lebenbige 3öhlcn einathmet?"

fragte Öarbe toie im Sortourf, unb bie SPelamüfce fcom

Raupte nehmenb unb ben artigen Sodfragen aurütffdjla*

genb, zeigte er ein ton bünnem toeifcen $aax unb S5art

eingerahmtes ©reifenantli^, aus Welchem bie blauen Otogen

att?ar gutmüthig btidten, jeboch ben eigentümlichen 2luS=

brutf eineä herben ©arfaSmuS, ber um bie föntatett

Sippen lagerte, nicht gana ausgleichen Vermochten.

,,©ie fennen meinen Stoter," antwortete 2Jtofe3, „toaä

ich h^ute thun fann, foH ich nicht auf morgen ferfdjieben.

Nebenbei feine anftrengenbe Arbeit. 3dj prüfe nur bie

Beregnungen ber S3rüber. S)arf id) «frerrn ©arbe 311m

Stoter führen? ©te ttriffen, nach beenbigtem Sagetoerf
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10 $er Säljrmann am tfanabtan.

Pflegt er ber föulje auf feine eigene 9lrt," unb autrauliefj

berfdfjmifct 3toinferte er mit ben Slugen.

S)er alte £err nitfte auftimmenb unb fügte fpöttelnb

^inau: „©ettnfL MofeS, gehufe unb redf)t fdjnefl, ober id§

erftiÄe in biefem entfefclidfjen Saume, in toeld§em jeber

ittagelfopf, jebeS Slfhnal auf ben tourmftid&igen SSrettern

midfj auffielt, als tooHten pe bie Pfennige in meiner

SDlofeS lad&te toie gefdljmeidjelt unb öffnete ben $af)h

tifdEj, um ©arte ben 2Beg frei au legen. S)ann ein ßidfjt

anaünbenb, leuchtete er iljrn in ein fleineS 9lebenaimmer,

baS 2lrbeitSgemad& feines SaterS. Sludfj tyer toar MeS
Braun unb ljäf$lic§. ©ogar ber lebergepolfterte Slwnftu^l

Dor bem mit fta$lreid(jen Srieffdjaften bebedften Schreib»

tifdj rief ben GinbrudE Ijeröor, als ob er fidfj frampfljaft

aus ber unfreunblidfjen Umgebung fortgefeljnt Ijätte, toäfc

renb ba$ grofce eifeme Öelbfpinbe mit ben fd&toeren S3c=

fd&lägen unb berftedfteu ©dfjlöffern an bertoegene ßinbredfjer,

Äetten unb #anbfdfjeHen erinnerte.

©dfctoeigenb folgte ©arbe bem jungen 2Jtanne burd)

baS SPrtoatcomptoir in einen größeren leeren Saum. S)ort

führte eine fdjmale, aber bequeme SBenbeltreppe na<§ bem

oberen ©todtoerl Ijinauf. S)iefelbe münbete auf einen ^ett

erleuchteten unb mit bidfem Seppidjftoff belegten 3rlur=

gang, toeld^em bunfte ßebertapeten einen getoiffen ernften

SluSbrudC berlieljen. 3ugleid(j machte ftdj eine toofjltf>uenbe

SBärme geltenb, ber ftd& ein eigentümlicher Slmbrabuft

beigefeßte.

Stadfj furaem ßinljerfd&reiten öffnete SJtofeS eine in'S
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Vornan von 53albuin SBltyaufen. 11

£inter!jauä füljrenbe £ljüre. 2)urdfj bicfc gelangten fic in

ein Heines SBoratmmer, beffen SBänbe getoiffermafeen eine

malerifdfje Sufammenftettung fcon foftbaren orientatifcfjen

Xepptdjen nnb uralten, jebodfj tooljlerljaltenen aftattfdfjen

SBaffen bilbeten. Sin SRöbeln toaren nur einige runbe ©effel

borfjanben, bereu ftoltfotxt burd§ fdfjtoeltenbe Sßolfterung

berbetft ttmrbe.

(Sin bort grember §&tte toießetdjt bergeblid& nadfj einem

Ausgange gefud&t, ^untal eine roHje (SlaSampel nur eine

2lrt 2)ämmerlidjt Verbreitete, ©arbe fdjritt inbeffen nadj

ber nädjften SBanb hinüber, too SJtofeä, iljm auborfom*

menb, in bie bitfen ©tofffalten griff, einen perftfdjen Xt\>=

piä) aur Seite 50g unb baburdj eine breite Türöffnung

frei legte.

Kalbern er gemelbet Ijatte, bafj #err ©arbe bem Sater

bie (Sljre feines SBefud&eS augebadfjt Ijabe, ließ er ben S3or=

Ijang hinter bem ©intretenben nieberfinfen, unb geräufd&toä

entfernte er fidfj, bem S3ater anfjeimgebenb, ben Pflid&ten ^ -

ber ©aftfreunbfdjaft toeiter au genügen. —
33iä baljin §atte SarudEj auf einem mit türfifcfjem ©e=

toebe überaogenen 2>toan gefeffen. SJor iljm ftanb ein

ad£)tetfigeS , fiftenförmigeS ,
jebodj arabeSfenartig burd(j=

brod&eneä, reidj mit Perlmutter unb 9MaE ausgelegtes

£ifdf$en, unb auf biefem ein ftlbem glänaenbeS Srett

mit atoei benufeten Gfjofolabetaffen unb ettoaS feinem @e*

bäcf. kleben ifyn lag bagegen ein tounberlieblidjeS $inb,

ein SKftbdfjen ton tner Sauren, auf bem föüdEen, bie Keinen

Slrme nadjläffig unter baS fd&toaragelotfte «£>aupt gefd&oben

unb bie runben, Ijalbnadtteu Seindfjen fy>d(j über einanber
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12 $er Sftfrntftttn am Aanabtan.

gefdjlagen. SoHftäubig toeiß gelletbet, trat bie bräunlidfc

angeljaudfjte Hautfarbe ber kleinen um fo a^rter Ijertoor,

aumal 3ugenbglut§ bie toeidfjen, tunben SBangen fd&müdte.

S)abei ladeten bie großen bunllen 2)iamantaugen, lad&ten

bie rotten fRofcnti^pcn, baß man faum oljne SRüljrung auf

ba8 lieblidfce Sübcfrii l)inaufeljen bermocijte.

ßinen feltfamen Äontraft au bem frönen Äinbe bilbete

Sarudfj. 3n bem fdfjtoarafeibenen Äaftan mit ben rotten

©dfjnabelfdfjuljen unb bem blaubequafteten 3fea beranfdfcau*

lidjte er einen ed&ten Orientalen, bem nidfjtä toiütommener

fein fann, aU bie 3eit in trägem 9ticfjt8tljun berftreid&en

au laffen. Stur bie lebhaften ftugen klugen äugten für

eine nimmer raftenbe föegfamleit beä (Seifteä.

9113 2Jtofe§ ben Solang aur ©ette aog, fjatte er eben

ein luftige^ Spiel mit bem Äinbe beenbigt. ©obalb er

aber ben tarnen Öarbe bemannt, fprang er empor, unb

bem (Sintretenben beibe £änbe entgegen ftredenb, begrüßte

er i^n mit größter $eraltd(jfeit.

„2)a8 nenne idj eine freunblidje Ueberrafdfjung," fagte

er, toä^renb er ben alten #erm feines ^elarodteä entlebigte,

toorauf er iljn nadf) einem anberen 2)toan in ber 9läl)e

be8 befjaglidfje SBärme auSftraljlenben ftamind hinüber

führte, „feien 6ie mir a^ölfmal toittfommen in meinem

spatriardfjettbau ," unb er fd&toang bie £anb im Äreife

na<$ ben märd&enljaft gefdjmüdften SBänben hinüber, „au*

mal idfj toeiß, baß er @nabe ftnbet toor 3$ren klugen.

S)enn fd&ließti<$ : Ijat ber 9Jtenfc§ ficij gequält unb geforgt

ben ganaen £ag, fo ift er berechtigt, ba$ Beben fid& an-

genehm au mad&en nad& feinem eigenen ©efd&macf. Unb
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Vornan t>on 33albuin ÜRöttfcaufen. 13

meinem Öefdjmacf entflicht e8 nun einmal, mich im

©eifte au Verfemen auf bie ^eimftätten meiner 3)äter.

.frier Bin ich £err metner felbft ;
^ter gibt e3 feine 3ö^len,

feine Berechnungen; f)ier lebe ich auf, Brause ich meine

SBorte unb ©liefe nidfjt au beherrfdfjen, brauet ber 3ube

fein fpöttifc^ed Waferümpfen au befürchten, £ier empfange

ich meinen einigen lieben Verfchtoiegenen ©aft ; hier rebe

ich in einer SHertelftunbe oft mehr, als unten in ben

büfteren @efchftft8räumen ben ganaen Xag — fottten Sie

eä inbeffen tooraiehen, £>err ©arbe," unb er toieä nach einer

halb Verhangenen Z^üxt hinüber, bur<h toeld&e man auf

eine mit Oelgemälben bebetfte, roth tapeairte 2Banb fah-

„#ier pfje ich nicht aum erften 2Jtale," erllärte rafch

ber alte #err, „unb hier bleibe ich- Säume, bie mir

bejfer gefallen, als 3fh* ?atrtarchenbau, gibt e3 überhaupt

nicht. £ier pnb toir unter unä, mir boppelt toittfommen,

toeil ich wein Don fchtoeren Sorgen belafteteS ©emüth Vor

Shuen erleichtern möchte."

„Gpher, meine Softer, " rief »aruch nach bem anberen

2)iban hinüber, too ba3 fdfjöne Äinb p<h aufgerichtet hatte

unb mit feinen großen Singen ben alten #erm neugierig

betrachtete, „geh* h*n aur £ante ©arah unb bepeKe, pe

möchte unä Sofaier bringen, baau einen guten 2fmbif$.

Huf mich brauet. 3h* mit bem »benbbrob nicht au

toarten."

Sie Äleine glitt Von bem S)toan, fam au ihrem Sater,

füfete ihn, unb nachbem ©arbe ihr fdjmeichelnb bie SBauge

geflopft hatte, eilte pe munter babon.

»aruch fah ihr aärtlich nach, bis Pe hinter bem Vorhang
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14 $er Sä&rmann am ftanabian.

tjerfdjtounben toar, unb bemerlte au bcm eigentümlich bflfter

baremfd&auenben ©cfäl^rten : „SJteine Süngfte, mein Spitt*

3eug, mein $erablatt, meine einatge Xofyttx. ©ie foftete

iljrer SJtutter baä ßeben, unb bod§ ifl mir, al$ ob pe mir

baburdj nodj inniger an'8 #era getoadfjfen toäre, üjr Slttjem

ber einer teuren »erftorbenen fei. 9Jtag fte gefegnet fein r

auf bajj bei ber SBertljeilung tom £rübfal, ofyte bie fein

<Dtenfd} altert, lein ju großer Slnttjeil iljr juerfannt

toerbe."

„©ie erinnert mid& an 3iemanb," toerfefcte ©arbe ernft,

„unb gerabe Ijeute meljr, benn je aubor. $al), tooju ^abe

tdj fo lange gefpart unb mtd& an bem SBadjfen meines

Keitums erfreut? »tteä borbei, Vorbei."

SSarud^ betrachtete ben alten £errn einige ©elunben

befrembet; bann begann er, offenbar, um i$n auf freunb-

liiere ©ebanlen au bringen, in forglofem Xone: „3ieid§=

Hjum ift eine fc&öne 3ugabe. Steffen ©etoinnung toar

meine ganae ßebenStljätigfeit getoeitjt. SBflrbe id& au<$

mit SBeniger, alä idfj jefct beftfce, aufrieben getoefen fein,

fo mujj idfj bodfj einräumen, bafe ber Slnblicf ber greif*

baren Srfolge meine» unermübltdfjen ©d&affenä — unb

meine ßieb^abereien finb feljr lofifpietig — mir fjolje @e»

nüffe bereitet. SDa" — unb er geigte toieber nach ben

SBänben hinüber, too auf Xragebrettern
,
Äonfolen unb

ßamingeftmS foftbare poraeHanene unb metallene Stofen,

Sfiguren unb fonftige ßunfttoerfe älteren ©efdf)mac£e8 tool)l=

georbnet ftanben — „in tljrer ©efammtljeit bilben biefe

©egenftänbe ein lleineS Vermögen. Slufeerbem eraä^lt

jebeS einaelne ©tüdC mir toon einem mehr ober minber
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günjHgen ©efdfcäft, iebod& fcon feinem, beffen iä) midfj bor

meinem £öcf)terdf)en au fdornen brauste." @r ladfcte tjer-

fc^mifct unb fügte ernfter §inau: „2Kand(je eraäljlen *>on

toeinenben SBitttoen, bie tdj itytm fteubigen ©rftaunen

über ben toaljren SQSert^ beä Angebotenen aufflären mußte,

anbere fcou rud&tofen SJerfdfctoenbern, beten greife id& bis

auf baS geringfte ÜJlafe herunter Ijanbette; bodfj ob biefeS

ober jenes, ben ©ad&en fteljt Ijeute fleiner an, toetdfje ©e»

fd^id^te hinter tynen liegt."

3n biefem Slugenbtid erfdjten ©aralj mit einem reidfj

belabenen Srett. ©djtoeigenb orbnete fie ©peifen, SBein

unb ©läfer öor ben beiben Herren, unb nad&bem fie einige

äBeifungen tont Sarudfj in empfang genommen fyttte,

fcerfdfctoanb fte ebenfo gerftufdjlog, tote fie eingetreten toar.

S)a8 SRaljt tourbe gleidjfam nebenher eingenommen,

c£ ftörte toemgjienS nt djt bie Unterhaltung , bie ft<$ in

bemfelben 3Jtafce lebhafter geftaltete, in tocldfjem ber feurige

SBein baS SBtut ertoärmte. Suf ©arbe fdfjien er nod&

einen befonberen ßtnflujj ausüben, inbem $erbe Se-

rnerlungen, eine tiefe Verbitterung toerratljenb , häufiger

auf einanber folgten, big er eubltdf) mit einer heftigen

SJetoegung jid) erljob, ein $adetd&en Rapiere au8 ber

£afdje aog unb Säarudj aur Prüfung barreid&te.

w3)ie Quittungen über 3$r Vermögen," toerfefcte biefer

befrembet, nadjbem er bie ©d&rtftftüde flüd&tig burd)=

blättert Ijatte, „idfj Ijoffe, ©ie entbedten feine Unreget*

mäjjtgfeiten. Nebenbei ftnb adjtaig unb einige taufenb

XtyUx ein redfjt ad&tbareg ©tüd ©elb."

„Unb toon Sfönen genau gebudfjtr fragte ©arbe fpöttifdfc.

I <
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,,©o getoiffenljaft gebudjt, bag 3^nen baä ©atiae big auf

ben legten Pfennig in jcber ^Minute au3geaal)lt werben fann."

©arbe naljm bie Rapiere, fdfjritt nadj bem Äamtn

hinüber unb toarf fie auf bte #ol)lengtutl). SJarudfj, be*

ftürat, madjte einen Serfudfj ,
itjn tjon bem rätljfelfjaften

beginnen jutüdau^alten , ftanb aber bafcon ab, toeil er

au fpftt gelommen toftre. Slufeerbem ttmfete er ja, bafe

feine toirflidjen 2Bertl)fad(jen t>erntd§tet toorben.

9118 bie fjlammen polternb in ben ©djlot hinein»

fd&tugen, fetjrte ©arbe fidfj bem iljn ftngftlidfj tibertoadfjen«

ben ©efdfjäftäfreunbe toieber au. ©ein farblofeä Slntlifc

Ijatte fid& unter bem boWelten Ginffufe beä ÄaminfeuerS

unb einer franftjaften inneren ßrregung leidet gcröt^et.

„3)a8 ift bte ^odfoeitafatfel, bie id(j meiner Wdfjte an»

geaünbet §abe," foradfj er mit eigentümlicher Sntfd&loffen*

Ijeit, unb er toieS auf bie nieberjtnfenben Stammen. „6te

erftaunen, unb bodjj liegt SltteS fo einfad) tüte möglidf)."

©r liefe jtd& an SJarud&'ä Seite nieber, leerte fein

©laä in einem Suge unb fu^r mit überlegenber föulje

fort: „3e|t ift ba8 ßefcte toernid&tet, toa8 über meine 33er»

mögen&toerl)ältmffe 3luffd&lufe bieten lönnte, toenn id§ eines

9Rorgen8 ba3 ßrtoad&en fcergeffen foHte; unb mit toier*

unbfiebenaig Sauren barf man auf feine lange Seit metjr

rennen, $einlidj, toie man nad&forfd&en mag: ein paar

taufenb Xfjaler toirb man tooljt fhtben, bann aber mid&

für ben iftmmerlid&jlen ©onberling, für einen Starren

erflären, toeldfjer ben 3Bertlj beä @elbe8 nidfjt fannte unb

e8 bafyr auf bie eine ober bie anbere finnlofe $rt bur-3j

feine ginger gleiten liefe."
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„Unb au berfelben 3cit trüge baä in meinem 2)epot

befinblidfje Vermögen Qitö auf 3^3, oljne bafe e£ 3fe*

manb au gute tarnt/' bemerfte SBarudj ungläubig, „bod§

iä) Ijoffe, ©ie haben im ©dfjera geljanbelt unb erlauben

mir, 3fljnen eine ueue SRedfjnung aufteilen."

„(SS bleibt, toie eS ift," entgegnete ©arbe ru^tg. ,,3[d)

für meine ^erfon brause feine Rechnung, uub Slnbere

nodf) weniger. £>abe idj ©elb not^ig, fo hole ich eS mir

hier; baS SBeitere ift 3h*e ©adje."

„Unb idj toeigere mich, unter folgen Umftänben bie

Seranttoortlichfeit au übernehmen," erflärte Saruch ebeufo

^jnjtläieben; „benn ertoägen ©ie, au toeld&en Sßertoidelungen,

o, Skrbäd&tigungen fann ein foldfjeS Verfahren nur führen."

„3u gar feinen, ©inb 3f^re Vüdjer in Crbnung, fo

brausen ©ie feinet ©terblidjen Urteil au freuen, fjür

ben gall, ba& nach meinem £obe etttmige 9iadjforfchungen

auf bie ©puren meines Vermögens führen foHten, habe

i<h ein ©chrtftfittcf aufgefegt unb gerichtlich berfiegetn

laffen, toeldjeS ©ie unb unfere Vereinbarung toottfommeu

fichcr ftellt. SBlidten ©ie mich immerhin an, als trauten

©ie meinen ©innen nicht; id) bin fo geifteSflar, tüic nur

je in meinem ßeben, unb liefere ich ^^nen burdj mein Ver=

fahren einen SSetoeiS beS rüdfyxlilofefien Vertrauens, fo

haben ©ie feine Urfadje aur Unaufriebenheit. freilich,

nach meinem 2obe fällt 3|nen etwas mefjr Arbeit au;

allein ©ie ftnb ©efchäftSmann, toerben nicht öerabfäumen,

fich für 3hte SJiühe beaa^tt au machen."

„#aben ©ie fich beaahlt gemalt, $txx ©arbe, als

©ie bor breifeig unb einigen Sauren au* 3*it ber großen

58ibliotf>ef. ^aljrg. 1887. SBb. I. 2
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£anbel8lriftä meinem S3ater Styre flanke £>abe anbertrauten,

um broljenben, fogar gefä^rlidfjen Serlegenljeiten begegnen

au fönnen? Sfdj fage nein. Sie Verlangten nid)t meljr,

als bie üblichen 3infen, obiool)l ©ie tou|ten, bafi baä

3fljrige mit bem meines SkterS Verloren ge^en fonnte."

„3dj toufjte, bafe baä ntd&t gefdjetjen toürbe. «ud& bin

idj fein SBudjerer."

„©o toufcten ©ie meljr, aU alle anbereu TOenfdfjen

aufammengenommen."

„Unb nod&malä, idj toufete, toem idj bamalä mein

Vertrauen fdjenfte, toie id) toeifj, tuen id) fyeutc ^tuinge,

mein ungebunbeneä Vertrauen über fid& ergeben au laffen."

Sarud? betrachtete ben alten £crrn, als hätte er in

beffen ©eele lefen, prüfen tooüen, ob feine geljeimnifc

Döllen $läne nid^t bie grud^t einer Iranl^aften Ueber=

eilung.

„Sdj toage faum au fragen/' Ijob er nadj luraem

©innen an, al* @arbe grübelnb bor fidj nieberfal), „in

n>ie toett idj 3^nen au 2>ienften fein fann. 3)a8 %tx=

brennen ber Rapiere, obtoo^l fxe nidjt unerfetjüdj, be=

ängftigt midfj. 3dfj fürdjte, ©ie bepnben fidfj au fe^v

unter bem Sinbrutf eines unöorl)ergefebenen Sreigniffeö,

um fdjon jc^t einen beftimmten entfdfjlufj faffen au

bfirfen."

S)a richtete Öarbe fi$ auberfichtlidj empor. TOit

einem fräftigen 3uge leerte er baä bor i§m fteljenbe @la£,

unb ftdj bem alten ©efdjäftsfreunbe auWjreub, Ijob er

an: „2>er $lan, ioeldjen td& bor^^nen au offenbaren be*

abftdjtige unb au beffen Ausführung id) 3f^reS Seiftanbeä
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bebarf, ift am tocnigftcn ein $inb beS ^lugcnblidfö. ©ie

toiffen, idfj Bin ein alter 3unggefeHe unb als fotdger mit

mancherlei ©dfjrullen unb ©eltfamfeiten behaftet 9lte

empfanb iä) baS bitterer, als borf)in, ba idfj ©ie im

3ärtlidjen SJerfeljr mit i^rem lieblidjen Xödjterdjen falj.

Söoljl befaß idfj bisher 3>emanb, an bem mein ganaeS

£era Ijing, feitbem er baS ^ageSlicfyt ^um erften $flal be=

grüßte, nämlid& bie £od&ter meines toeit jüngeren SruberS,

altein alle Hoffnungen, bie idj an baS fid^ Ijolbfeltg ent=

toicfelnbe ftinb fnüpfte, bie midj bebadfctfam mein 3)er=

mögen übertoad&en unb bermeljren ließen, fmb unrettbar

baljin gefunfen. £eute feierte eS feine ^odfoeit, erlofdfcen

ift bie 3?adfel, bie id) felber anaünbete, erlofdjen tute baS

leijte freunblidfje Slbenbrotl), bon tueldfjem idj träumte.

211S alter penfionirter Cfpaier be^og mein Sruber atoar

• ein @inlommen, toeldfjeS eS iijm ermöglichte, feinem ein»

äigen $inbe eine forgfältige <£raiel|ung angebei^en au

laffen, bagegen überftieg eS feine Äräfte, aud§ beffen Su*

fünft fidler 31t ftellen. S)a ertoad&te benn attmäljlig in

mir ber $lan, bie Sage meines SieblingS, ber meinen •

Kamen trug, in meinem ©inne au geftalten, mit anbereu

SBorten: ifjn au meinem Untoerfalerben einaufe^en. lieber

meine Servaltntffe fpraef) idj in ber Samitie meines

SBruberS nie; eS aljnt ba^er 9tiemanb, baß meine 2Jtittel

baS getoötjnlidfje SJtaß ein toenig überfd&reiten. 9tod&

toeniger ließ idj jemals eine ©ilbe über meine Ijeimltdje

Slbftdjt toerlauten. tooHte um meiner felbft toitten

ein toenig geliebt fein, unb nid£)t auf ©runb einer au er=

ttmrtenben @rbfd&aft. Sag £>abfucJ)t audfj nie in bem
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ßljarafter meiner 9lid§te, fo ^ättc ic$ mid) bod§ oon einem

böfen 33erbac§t nicfytloSfagen fönnen, toären fie ober if)re

Altern mit meinen Plänen oertraut getoefen. «£>eute er*

fdfjeint mein ©erfahren mir boppelt weife, toeil baburdj

irgenb toeldje grörterungen atotfd&en mir unb meinen 5)er=

loanbten überflüffig getoorben finb. Unb toeldje greube

toäre eS für mtdfj getoefen, tntint 9Ud£)te, nadjbem fie

einem redfjtfdjaffenen SJtanne iljre $>anb gereift ^ätte, mit

einigen, iljre 3ufunft betreffenben Slnbeutungen au über«

raffen. Unb einen *Dtonn, in beffen $>änbe fte ifjr 0e=

fdjirf unbeforgt l)ätte nieberlegen fönnen, einen tooljl=

berufenen Wirf, motzte er immerhin nid^t meljr ganj jung

fein, fjatte idj ja bereits fennen gelernt, als er mtdj Der*

trauenSoott bat, eine 9lnuäfjcrung an fie au ermöglidjen.

S)od& baS follte nicf)t fein. GS Tratte ftdj nämlidj 3emanb

in iljr arglofeS £era eingefdjltdjen, ber freilidj mit einem

bcftedf)enben2leufjeren unb einem oornet)m flingenben Tanten

prunft; allein lieber Ijätte id§ Ijeute oor iljrem offenen

örabe geftanben, als baf$ idj fie je|t unauflöSli<$ an

jenen 9flenfdjcn gefettet toeifc.

5Jteine ernften Sebenfen fprad^ idj offen oor tljr unb

ifyren eitern aflS; bod(j SllleS fear oergeblid^. 6ie felbft

fannte toeiter nidjtS, als bie Ijingebenbfte Siebe au i^rem

SluSerforenen
,

toogegen bie Gltern in bem ©ebanfen

fd&toelgten, einen SSaron, ben ftolaen ©proffen auS einem

altabeligen @efd&ledjt, als ©d&toiegerfofjn au begrüben."

„Slber toenn bie «£)eraen entfdfjicbcn Ratten, toeSfjalb

tooHten ©ie ba tynbernb einfdjjreiten?" fragte SSarudf), als

®arbe eine ^aufe eintreten lieg, unb feine ©tiefe fpifcten
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fid) förmlich 311, inbem fte auf bem geneigten Raupte beä

3?reiinbe$ ruhten.

Saftig, toie erfdEjrecfenb
,

]af) ©arbe empor, ©eine

9lugen fprüfjten in feinbfeliger Grregung.

„3taf bie «£>eraen Ratten entfRieben ," toieberljolte er

mit bitterem $oljn, „toenn aber je bie Steigung eineä

arglofen, treu^eratgen 9Jtäbd&en3 auf einen untoürbigen

©egenftanb fiel, fo gefd&alj e8 l)ier. Unb mein Urzeit

bilbete fi<$ nidfjt etwa nacij ben erften flüdjtigen (Sinbrücfen,

fonbern nadfj peinlichen 9tad§forfdfjungen unb 33eobadt)=

tungen, bie tdj aufteilte, fobalb idt) bie Urfadfje ber häufigen

Sefudfje beS SBaronä im £>aufe meinet SruberS errietf).

Unb fo erfuhr idj benn, bafj ber junge *Dtann aKerbingä

in ben SBeftfc eineä anfcljnlidjen mütterlichen Crrbttjeilä

unb eineä ßanbfifceä gefommen ift, bafc er aber auf bem

beften SBege, ba8 ©einige, fotoeit e8 nodt) borljanben, burdfj

©piel, ja burdt) bie unheilbare Seibenfdfjaft beS ©pietö

unb fonftige noble Sßaffionen in alle SBinbe 3U ^erftreuen.

Da fidt) aber fdfjtoerlidt) anbere CueHen für if)n öffnen

fönnen — mit feinem Sater unb bem jüngeren bebor*

fugten ©tiefbruber foll er bitter berfeinbet fein — fo ift

fcorau§3ufef)en , bafe gänjlicijer Suin in abfefjbarer Sfrift

folgt unb bie arme junge grau, bie bon i^ren Altern

nidt)t§ au ertoarten Ijat, fd^ltcglid^ in Jammer unb (Slenb

berftnlt. S)enn iljr SRann actljlt 3U jenen fjerjlofen 9la=

turen, bie aunäcfjft an ]v§ felbft benfen unb , einmal auf

abfdfcüfftger SBabn, bie ßraft nidtjt befifcen, einen neuen

SebenSroanbel tuoljl gar unter Arbeit unb Sntbeljrungen

•ju beginnen. Cb er auf meine £afdje rennet, toeife idj
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nicht ,
glaube e8 faum ; benn tooher foHte *r über meine

Serhältniffe unterrichtet fein? Seute toon feiner ©orte

benten überhaupt nicht über ben folgeuben Xag ^inau§,

fo lange ber heutige ihnen noch bie gelohnten 3toetfel=

haften (Senüffe berfpridjt. 3ft ba3 ©einige aber erft fcer=

geubet, fo zaubert er nicht, ben ihm auf ben Tanten feines

SBaterS fcrieHeicht gewährten ßrebit fo lange auäaunufcen,

big i^nt fein anberer 2lu8toeg mehr bleibt, als enttoeber

3U flüchten, ober — toaS nicht ba3 Ungünftigfte toäre —
fich eine Äugel burdj ben $opf au jagen, äöollte ich in=

beffen tro£ allebem meine 9tidf)te 3U meiner (Srbin einfefcen,

fo toäre ba£ für ben SBaron immer nur ein Kröpfen auf

einen heifcen Stein. Slnftatt baburdj aur SJefinnung, 3ur

ßrfenntnijs feiner SQßerthloftgfeit au gelangen, ttmrbe er

in bem heillofen äBaljn befiehlt toerben, bafi immer toieber

neue Hilfsquellen fidj für ihn öffnen müßten, unb fein

toüfteä treiben nähme einen neuen Sluffchttmng. 0, ich

fenne foldje Naturen! £>a8 @rbthetl feiner grau toürbe

aerrinnen ttrie ber fyrühlingSfchnee an ber ©onne, vielleicht

faum ausreichen, bie auf ihm ruhenbe ©djulbenlaft 3«

tilgen, unb toaä bann?'
1

„Söenn ©ie bie freie Serfügung über baS Vermögen

auäfdjlöffen unb 3h*er 9Hcf)te nur ben Wefjbraudj ber

Sinfen 3uficherten?" meinte SBaruch nadjbenflich. „3u

©unften Don beren ßinbern lönnten ja anbere Seftirn«

mungen getroffen toerben."

©ehäfftö ladete ber alte .$err auf.

„SBem allein toürbe baS 3U ftatten fommen?" fragte

er heftig, „bodj nur bem Sharon. S)enn meine Wichte mit
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itjrem fauften @emfitlj ifl ja nidjt gefd&affen, einem ge=

toiffenlofen ©atten, ben fte auä reiner Ijeiliger Siebe Ijei*

ratete, 3U toetjren ober baä ©eringfte, unb toär'S ber

lefcte Siffen Srob bor itjrem SJtunbe, t>or3uentl)alteu. €>,

bie ©etoalt eineä felbftfüd&tigen 3flanne3 reidjt au toeit,

als bafc idj meine 9Hd&te einer foldben Sefgljr auSfejjen

btirfte. *Rein, lieber mag ba8 arme ffinb bem fdfjretf=

lidfjften Soofe Verfallen, betoor idfj i^rem unberbefferlid&en

(Satten aud& nnr einen Sljaler aum gröljnen feiner ftrftf«

litten Seibenfdfjaften betoillige. 3cf) Ijabe, bei ©ott, toälj*

renb eineä langen Sebent nidfjt gefpart unb aufammen=

gefdfjarrt, um nad& meinem Xobe ba8 9tteinige toon einem

toorneljmen Söüftling fcergeuben au laffen! Win, toie gut

audfj 3ffjr Sorfdfjlag gemeint ift ,
td) t>ertt)crfc iljn. 3dfj

Ijanble, toie e$ mit meinen (Smpfmbungen im (Sinftange

fteljt unb eä bem armen Äinbe tuelleicljt bennotfj einmal

3um ©egen gereift. S)enn e8 hrirb, e8 mufc ber Sag

fommen, an toeldfjem bie beiben ©atten, toenn meine 9tidjte

nidfjt toorljer erliegen follte, t>on einanber gefdfjieben toerben,

unb bann, ja bann ift e£ an ber Seit, bie getotf} fdfjtoer

geprüfte 3rrau unb iljre Äinber fcom 9lbgrunbe be3 33er*

berbenS aurfidfyurei&en. SDaä au toollfüljren ftnb ©ie ber

Wann/ bamit toarf er einen bicfen toerfiegelten ©rief t)or

JBarudfj auf ben Xifdfc. „2Benn idfj nid&t meljr unter ben

Sebenben toetle, toerben Sie alä mein 33ebottmäcfjttgter bie

Sorfeljung ber Slermften unb tljrer 9tad(jfommenfcf)aft fein,

unb bieä »etoufctfein allein ift e8, toaä mein ^era jefct

ruhiger fragen mac$t."

SBarudfj, ber altmäljlig eingefetjen tjatte, bafc jeber
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fernere Serfuch, feinen @aft umauftimmen, bergebttdlj fein

tmtrbe, feufate tief auf, hrie 3emanb, ber im ^Begriff ift,

eine fdfjtoere 33ürbe auf feine Schultern au nehmen. 5>ann

reifte er ©arbe bie «£>anb.

„Sie Verlangen toiel tum mir," fpradfj er ernft, „eine

SJeranttoortlid&fett toälaen ©ie mir ^u, bie mich ein*

fdfjüdjtert. Iro^bem fühle ich mich gebrungen, baä 3Jer*

fpredjen getreuer Pflichterfüllung nicht nur für mich, fon*

bern auch für meine ©öljne abaulegen, für ben galt, bafc

ich felbft fcor ber 3*it abberufen toerben foHte. Slber

noch leben toir SSeibe, noch mögen Umftänbe eintreten,

burdf) toelche 3hrc Seforgniffe enbgiltig aerftreut toerben."

„3a, noch leben toir," ttneberholte ©arbe aufrieben,

„unb ba tooBen toix bie toor mir liegenbe furae Srift reb=

lieh auSnufcen, über aHe SJerhältniffe unä auägiebig au

unterrichten. S3on feinem Sater Ijat ber junge 33aron

fchtoerlidfj toiel au erwarten. Steifen ihm unb 3enem

fteljt fein bereits mit einer ^od^müt^igen, aber fehr reiben

SBürgerStochter Verheirateter ©ttefbruber, ein fluger, be=

redfjnenber unb fehr fparfamer «£>err, ber in allen ßebenä»

lagen an fich felbft unb feinen 3ortl)eil benft. S)ie be=

abfidfjtigte Serljetrathung beä jungen SaronS mit ber

mittellofen £odf)ter eines penfionirten CfftaierS, ber nicht

einmal ben Soraug eine« toornehm flingenben ftamenä für

fich ^at, fdjeint einen DoUftänbigen Srudfj atoif<hcu

unb feinen S3ertuanbten herbeigeführt au $abm; benn bis

aum heutigen Sage erfolgte noch fein £ebenäaei<hen Don

©eiten derjenigen, beren Pflicht eä getoefen toäre, einer

neu Ijinautretenben fdfjüchternen jungen Sertoanbten «&anb
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unb #era entgegen au bringen. Gd ift bieä ebenfalls ein

ungtinftigeS Beiden für bie 3u!unft beS jungen $aare§.

3(a, too^in idj meine SSlicfe rid&te, überatt begegnen fie

trüben Silbern, unb mit biefen ge^en <£>anb in£anb bie

fdjtoäraeften 2ifjnungen. 3n meiner SBeforgnifj lieft idf>

eä midf) ntd£)t fcerbriefjen, ben Eanbfifc be3 jungen 33aron§

unauffällig in 9lugenf<$ein au nehmen, unb toa§ idfj ba

fanb, toar nic^t feljr ermuttyigenb. 58ci einer Reinen 5ßro*

binaialftabt gelegen, befteljt er au3 einem $arf öon mäfci»

gern Umfange unb einem alten #aufe in ber 2flitte be3=

felben. 3mn ©ommcraufent^alt für eine reiche Sfamilic

mag er geeignet fein, im Uebrigen ift er aiemlicij toertl)=

log. (Seit feiner @rofcjäf)rigfeit ift ber jefcige SSeftfcer nur

3toei= ober breimal bort getoefen, unb stoar jebeämal in

^Begleitung eines älteren «£>errn, mit toeld&em er 2lHe§

grünblidfj befidfjttgte. Slm Verlauf Ijinberten iljn tool)l

teftamentarifd&e »eftimmungen; bagegen liegt bie 33er=

mutfymg na$e, bafc er auf ©runb be8 «&olatoertIje8 ber

^arfbäume Slnlei^en aufnahm. 3für unfere näd&fte 2luf=

gäbe Ijatte iä) nun, ben ©läubiger au33ufunbfdfjaften unb

tfjm in irgenb einer ftorm, felbft unter Cpfern, bie 3fot=

berungen ab-jufaufen. SDerSSaron felber fynbert un§ ba»

bei t>orauSftdjtli<$ nidjt. (5r toirb frol) fein, fcon 2Kal)=

nungen aur SinSaa^lung toerfd&ont au bleiben; ttrir aber

geraden baburd^ in bie Sage, toenn toirflid^ einmal ein

Serfauf beatoeeft toerben follte, bie «£>anb auf ba3 @runb«

ftüdf legen au fönnen unb e8 toenigftenä ben ßinbern mei«

ner 9Ud(jte au erhalten. 2)odf) bamit bürfen toir bie 9tadfj=

forfdfjungen nidfjt als abgefd&loffen gelten laffen. lernte

Digitized by Google



26 $er 3a$rmanii am Äanabtan.

bei Gelegenheit meines SBefudfjeS eine alte tounberlidfje

$erfon, bie ehemalige Slmme unfereS SSaronS tarnen, bie

jetft beS 2lmteS einer ©d&tiefcerin toaltet, unb bie fdfjeint

baS Dolle Vertrauen ihrer toerftorbenen #errin befejfen au

haben. Sie macht freiließ ben ©inbrudf einer argtoöhnifchen,

tnttrrifcfjen, berfdfjloffenen, aber auch auberläffigen Sßerfon.

©ie bestellt eine Heine föente, toahrfcheinlich bon ©eiten ihrer

fcerftorbenen £>errm ^er, unb barf, toie ich auS einzelnen

ihrer 33emerfungen entnahm, big au ihrem SebenSenbe nicht

auS ihrem heutigen £>eim öertrieben toerben. (Selingt eS unS,

baS Vertrauen ber alten Sßerfon §u gewinnen, toaS toiel=

leidet toeniger fchtoer, nachbem fte fich überzeugte, bafe toxx

baS SBefte beatoeefen, fo ift fdfjon tuel erreicht. Sie aber

toerben einräumen, bajj eS feine anberen SBege, als bie

tjorgefdjlagenen gibt, für bie ettoaige 9tachfommenfchaft

meiner 9tidf)te 3U forgen. ©ie felbft felje ich fchtoerltch

jemals toieber," unb tief traurig flang beS alten

$errn ©timme, „benn baS £auS ihres ©atten au be=

treten — nein, nimmermehr toürbe ich baS über mich

bringen." #

„3ch tjerfte^e ©ie/' antwortete 33aruch, unb baS ruhige

©reifenantlifc mit einer getoiffeu Ehrerbietung betradfjtenb,

brüdfte er feines ®aftcS $anb, „unb ein hoher ßfrab Don

treuer Slnljänglidfjfeü unb ©elbftoerleugnung gehört baju,

einen folgen @ntfchlu| mit fo toeiter 2$orauSficht au faffen.

SBaS ©ie aber mit fo t>iel Umftcht eingeleitet ^aben, baS

foU getotffenhaft au @nbe geführt toerben, gleichviel, ob

toou mir ober Don meinen ©öfjnen."

©arbe lächelte fdfjtoermüthig.
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„3c^t bin ich beruhigt/' fprach er beinahe Reiter,

„mag 9llle§ fommen, tote e§ toxü : meiner Wichte toirb ber

Äummer Vorenthalten bleiben, bie ©rfparniffe ihres alten

Onfelä unb cinaigen toahren greunbeS Von bem eigenen

©atten fdjamloä Verfd&toenbet au fehen."

freier betoegte ftdj Von jefct ab bie Unterhaltung 3toi=

fdfjen ben beiben ©efc^dftSfreunben , inbem fie noch biefeä

unb jene8 ertoogen unb Vereinbarten, unb toeit Vorgefd&rit»

ten mar bie 9tadjt, alä §txx ©arbe ftdfj enblich sur £eim»

feljr rüftete.

Unb tuie an bem heutigen 9lbenb fafcen fie noch oft

in emftem ©efprädfj beifammen. fttoti 3ahre gingen ba=

hin, unb biefe «Seit gentigte, fie au überjeugen, bafj ©arbe'S

^Befürchtungen nicht übertrieben getoefen. Dann legte ber

alte £err fich h^r um eines fanften Xobeä au fterben.

2113 man fein Seftament öffnete, ertuieä ftdj, bafc 3)iejeni=

gen, bie ihn fo lange für einen reiben ©onberling ge*

halten hotten, Von einer argen £äufchung befangen getoefen

ttmren. 9lur über Wenige taufenb %^aUx hatte er aum
allgemeinen 6rftaunen Verfügt, unb bie toaren, um fie

beffen Schtoiegerfohn nicht unmittelbar aufallen au laffen,

auf feinen SSruber Vererbt toorben.

3)em alten ©arbe folgte fein Sruber balb nach, unb

biefen überlebte beffen grau nur furae Seit. S)ie fieute

raunten fich au, bafj heimlicher ©ram ba§ fieben 33eiber

Verlürat, ba8 traurige £oo3 ihrer Tochter, bie an einen

Vornehmen SBüftling gefeffelt fei, ihnen ben SobeSftofj ge-

geben \)abt. Sie ttmrben ebenfo fchneU Vergejfen, toie ber

Voraufgegangene alte ©arbe. *Rur CHne toeinte ihnen lange,
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lange ttadj, aber nur l)etmlid& wnb ungefeljen, unb baä

toar i^re £odjter, beren Snfunft ftdf) mefjr unb meljr um»

büfterte.

gtoeites Kapitel,

«fctt einem gitxMett.

(Sin feuchter £erbfttoinb fdjnob burdfj bie ©tragen einer

größeren Sprotoinaiatftabt. £üt unb toieber führte er

Regentropfen mit fid&, bie inbeffen balb toieber in eine

2lrt Giebel übergingen. S)ie ftad&t toar fo finfter, tote fic

überhaupt nur toerben fonnte. Sämmerlidfj fämpften bie

flammen in ben Laternen um tljr tuxttä £eben. 2)urdj

bie feinften föifcen a^if^en ben ©Reiben Ijinburd) fanb

ber SBinb feinen SEÖeg, beren ßeud&tfraft auf ba3 geringfte

3Kafc befd&ränfenb.

3)er Äbenb toar bereits fo toeit toorgefdfjritten, baft

nur nodj toereinaelte Su&gänger Straften unb ©äffen be*

lebten. eilfertig Verfolgten fte ifjren Söeg unb beinahe

unfjörbar auf bem fd&tammtgen ^flafter.
sJUir bie ©dfjritte

ber fdfjtoer beftiefelten 9todjttoädf)ter, bie gemäd&lidf) iljrer

^fljd^t oblagen, eraeugten einen matten SBiberljaU. £in

unb toieber begleiteten fie iljre 93etoegungen mit bem $fet=

fen, toeldfje$ baä @nbe ber elften ©tunbe berlünbete.

3e toeiter nad^ berSorftabt $inau3, um fo fd&toäraer

tourbe bie Sfinfterniji, um fo ofyimäd&tiger flackerten bie

gequälten 0a3flammen, um fo feltener madfcte ftdfj ein

menfd&lid^eS SBefen bemerfbar. ©eifter^aft erfd&ien baljer

ein gebämpfteS röt^lid^eg ßid&t, toeldfjeS auf bem an ben

legten Käufern, Sluäfpannungen unb ©djeunen Einlaufen«
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ben $fabe unftät einherfchtoanfte. 2lu3 einer notfjbürfttg

©<hu| getoä^renben Saterne fiel eä in'ä fjfreie ^inauS,

unb biefe tourbe getragen bon einer fteinen, breiten, fchat*

tenhaften ©eftalt, toelche fid& am Stagc alä eine fcfjtum*

Ptge, forglog ftumpf bareinfehauenbe 9flagb auätt>ie3. Son

Seit an Seit hielt fte bie Sateme feittoärtä, um einer

atoeiten, ihr auf bem fjufje folgenben ©eftalt ba& Ueber*

fthreiten ber $fü^en ju erleichtern. (Sine äöeüe Ratten

fte fich fd^tüeigenb einher betoegt, alä Severe ettoaS lauter

311 feueren begann, eine Ijarmlofe S3ertminfchung bor fld^

hin murmelte unb unttrirfd) ausrief : „©atan^eje, toüfjte

ich ntc^t f bafc au|er meiner Uhr ich für feine fedfjä ^Pfeii*

nige SBerth bei mir führte, motzte ich auf ben (Sebanfen

geraden, bon 2>ir in einen ^unterhalt gefd&leppt unb

elenbiglich auögeplünbert au toerben."

„#err SDoftor, ich bin ein c^rttd^eö SDtäbdfjen," hiefe

cä aurücf, „gefdfjäh'S nicht auä Sarmheraigfeit für eine

arme $ranfe, Ratten feine ae^n ^ferbe mich 3fh"M

geaogen. 2)er Zob fte^t auf ihrem Öefidfjt gefchrteben,

ba§ ftefjt 3eber, ber nur ein Äuge hat."

„2)ann bortoärtä, Sifette, ober toie SDu heifjen magft—

"

„3<h ^ei|e SJeronifa," toarf bie ^erfon lebhaft ein.

„91un ja benn, Seronifa," tüieberfjolte ber 2)oftor bev=

broffen, „ein Warne ift fo gut hne ber anbere; unb noch

einmal: bortoärtS unb rühre 2)eine furaen Seine. Sunt

genfer mit allen nächtlichen Äranfenbefudfjen!"

„SBalb ftnb toir ba," antwortete Seronifa ; bann $ielt

fte bie Sateme fortgefetjt mit fteifem Slrm bon fich , ba&

ein Söegtoeifer bon ihr hätte lernen fönnen.
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9ladj 3u^^^gung einet luraen ©trede bog fte in

einen fdjmaten ©ang ein, ber atoifd&en langen, ftaHartigen

©ebäuben unb Shetteraaunen ^infü^rtc unb ftdj anfd&ei«

nenb auf freiem gelbe Verlief. S)ort befdjrieb fie einige

furae SBinbungen auf motaftigem SBoben, toorauf fte Vor

einer niebrigen £fitte fielen blieb. 9tur unbeutlidfj als

fd&toarae, formlofe SJtaffe aeid&nete ftd& biefelbe auä, toälj=

renb ein fleineä, matt erhelltes atociflüöeliöcö Sfcnfter mit

aum Xtyil Verliebten ©Reiben auä ber Sorbertoanb ttne

ein erblinbeteS Sluge in bie 9tad)t Ijtnauä ftierte.

„2)a toären toir," erllörte 33eronifa, bie morfdje,

fcijmale £au3tl)üre beleucijtenb , bevor fie ben 3?aKriegel

I)ob, infolge beffen biefelbe fnarrenb unb ädjaenb nad&

innen toid), „aber eä ift lalt ba brinnen unb ba mödjten

ber £>err S)oltor nid&t Verübeln
—

"

„3um genfer mit Steinen @ntfd§ulbigungen. Slnftatt

bie 3eit mit unnüfcem ©efdjtuäfc au Vertröbeln, füljre mtdj

au ber Uranien."

®ie toaren in einen engen, büfteren fjlurgang getreten;

gleidj barauf öffnete ^eronifa eine atoeite fnarrenbe £l)üre

unb bor i^nen lag ein ©emacJj Don mäjjigem Umfange,

in toeld&em eine Verbogene blecherne Dellampe unaureidfjenbe

meland&olifdfje $eEigfeit Verbreitete.

SSeVor ber 5)oftor, eine mittelgroße, unterfe|te ©eftalt,

eintrat, nal)m er ben fd&toaraeu ©djlappljut Von feinem

Raupte unb entfernte bur<§ luraeä ©dfjtomgen bie Stegen*

tropfen Von bemfelben. ßbenfo fd&üttelte er feinen langen

Ueberrodf, unb baä golbfnöpftge fpanifd&e $o!jr, toeld)e§

il)m fo lange als britter gufe gebient Tjatte, unter ben
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linfen Ärm flemmenb, fd&ritt er über bie ©djtoeHe. Dann
Wieb er flehen, hne um ftd& burdj flüchtige Umfdjau mit

ber elenben Umgebung bertraut §u madfjen, beren äefcudj*

tung burdfj 93eronifa'ä gehaltene Saterne einen Keinen

3utt?adj3 erhielt, ©eine 33litfe trafen auf fatjte, feuchte

SQßänbe, auf einen eifemen fogenannten $anonenofen, ber

äugleidj M $üdjent)erb biente, jebod§ erfaltet toar. Äujjer

brei fcerfrüppelten Stühlen unb tifplitym Xifä entbetfte

er nur nodj einen Eölaernen Äoffer. ©in breitet S3ctt

naljm beinahe bie gan^e Stüdftoanb ein. Äufcer einigen

abgenui&ten toottenen Deelen toaren audfj ÄleibungSftüdte

über bie in bemfelben Suljenbe Eingeworfen toorben, offen*

bar um einen tjötjeren ©rab fcon SBärme au eraeugen.

33ei biefem Änblidf breitete ftdfy ein Sluäbrucf tiefer

2$ettna$mc über ba3 runbe, bis auf einen furzen bunften

JBadfenbart glatt gefrorene freunbltd&e Snttiji beS Dol*

torä auö. Söie ftd(j a« tlntm fdjtoeren äöerf rüfienb, ftridj

er mit ben gefpreiaten Ringern ba£ £>aar bott ber ©tirne

aurüdC unb auf ber SBttte be§ ©Heitels in eine fteile

©pifce empor. SDann fxd) ein Wenig geraber aufricfytenb,

trat er mit SSertrauen ertoedfenbem ®rufc ueben baS 33ett

^in. ©ruft faf) er auf atoei große, tief in i^re «£>öl)len

aurüdCgefun!ene blaue Äugen nieber, bie in banger ©rtoar*

tung au i§m empor ftarrten. Ob baä Äntlifc ber Äranfen

einft Eifere fRci^c fdjmücften, War faum uoef) au erfennen,

ebenfo wenig be|fen Älter, in fo IjoEem Örabe ^atte fdfjwereä

©ied&t^um baffelbe entftettt. Die Detfe frtte bie UnglüdE-

lid&e bis au fijtem £alfe empor geaogen. ftur ber redete

2trm, mit farbigem Äattun befleibet, toar frei geblieben,
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um ein fdfjlummernbeä Äinb bon tfoti bis brei Sauren

3U galten. 2>ie garbe ber ©efunbljeit fdfjmttcfte baS flehte

@efid§t, bafc e§ au bem ber ÜJlutter lontraftitte, tüte ladfjenbe

Stützen au einem offenen ©rabe.

9tad(jbem ber 2)oftor, fidjtbar beftürat, toie im Äampfe

mit auf ifjn einftürmenben <£rimterungen, eine SBeile auf

baä bon feibentoeicijem bunfclblonbcu $>aar umtoallte £aupt

ber £>ulberin niebergefdjaut fjatte, fpradfy er mit unfid&erer

Stimme: „äöarum fd^itften Sie nid&t früher? Äam idf)

bor Söod&en, motzte cä mir leidster getoorben fein, 3ff)ncn

au Reifen."

„3cJj fud^te äratlid&en föatlj," antwortete bie junge

grau in einer SBeife, toeld^e einen fjöfjeren SilbungSgrab

berrietlj, „allein er ttntrbe mir nur färglidj au 3$etl. 5Blir

fehlten bie 3Jlittel, ben gegebenen Slntoeifungen pünftlidfj

Solge au teifien; ba mag man für überfltiffig gehalten

fjaben, fidfj toeiter um midfj au fümmern."

Söö^renb biefer furaen (Srtlärung fdfjien eine eigen«

tl)üinltd)c Söanblung in bem Softer bor fidj gegangen au

fein, ©r Ijatte bie 3?arbe getoed&felt, feft ruhten feine ßip=

Pen auf einanber. 3fn bem 23etoufetfetn, bon ber 2eibenben

ängftlid^ beobachtet au Werben, lehrte er fidfj ab, unb einen

©tuljl Ijerbeiljolenb ließ er pdf) neben bem33ett auf bem=

felben nieber. 33ebädfjtig fäuberte er feine dritte, bann

erft ergriff er bie £anb ber ftranlen, um beren ^ulsfcijlag

au prüfen.

«3a
, ja," Ijob er nadj einer Sßaufe unfdglid^ bitter

au, „e8 liegt in ber menffylifyn Statur, nidjt gern Schritte

umfonft au tljun. SDodf) befcfjdftijjeu wir unä lieber mit
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Syrern 3uftanbe — aber e3 tjt fatt tytx, au MB ffit

3emanb, ber nicht unerheblich fiebert
—

"

„Wich friert nicht,* fiel bie Unglücke ettoaä leb-

hafter ein, „auch mein Äinb ift toarm unb ben legten

f leinen $of)(enüorrat£j möchte ich fronen, um meinem

Xödhterdfjen ^in unb toieber bie 9RUch toärmen au

fönnen."

2)er 2)oltor toarf einen rattjlofen SStitf um fiel).

„©chrecflich, fdfjredlidfj!" fpradj er erffüttert fror pdf)

^in; bann lauter: „<S3 fehlt Sfymn offenbar an Ättem.

J)a ift e3 freiließ fc^toer, auägiebig ju Reifen. »efa&en

©ie benn gar feine Sreunbe? Stiemanb, ber in 3tyrer

9loth Sfyntn hätte beibringen lönnen?"

„Äeinen," h^l & Deratoeiflungäbolt unter fytoox*

brechenben Spänen aurücf, „auch fehlten mir bie ©elegen-

heit unb ber SRuth, gfrembe um Seiftanb anzugehen. 8&

hätte mir au triel geboten toerben müffen, benn mein Sefc«

te3 gab ich fyn, feitbem bie furchtbare Äranfheit mich

an'« Sett feffelte unb ich unfähig tourbe, bie Habet au

führen, um toentgfienä meinem Äinbe auäretcfjenbe Pflege

angebeihen laffen au lönnen. äßäre bie S3eronifa nicht,

bie felber öon ber SSarmheraigfeit Ruberer lebt, fo hätten

toir SBeibe längft fterben müffen."

„Steine liebe grau," toerfefcte ber Doltor fanft tabelnb,

„mit ffixtm ©tola — unb 9fobere3 hielt Sie nicht ab,

frembe #ilfe anaurufen — hafren Sic fi<h felbfl ben gröfc*

ten ©droben angefügt, unb bannt aud& ffixtm Äinbe. 25a3

mufc jefct anberä toerben. 3unäehft möchte ich ©ie;um

3hwu 9tamen bitten."

SibUot^ef. 3a$rfl. 1887. »b. I.
13
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3)ie Öeibenbe fann einige ©elunben nadj unb auttoor*

tete mit untoerfennbarem SQßiberftreben : „©arte."

- SDer 5)oftor lehnte fi$ erfdfjrodfen aurüdf. ßntfefcen

prägte fid(j auf feinen Süßen au8. 3a , fte toar eä, fie,

bie er einft geliebt, ber er blutenben £eraen3 Ijatte ent»

fagen müffen. Kur mfiljfam toermod§te er ftdf) au faffen.

„@arbe,*©arbe," fpradfc er enblidfj, feine Slugen mit

ber #anb befdfjattenb, um bem gekannten SSlicf ber $ran*

fen auäautoeicJjen, „©arbe — id& fannte einen alten £errn

biefeS Kamenä

„S>er trüber meines SJaterä," fiel bie Seibenbe in

ifjrer Erregung ein, bereute aber offenbar i$re äBorte,

benn nad(j fur^em ©innen fügte fie befangen Ijinau: „6r

ift feit Sauren tobt, tobt, tote meine eitern, bie, Sott fei

2>anf, frülj genug ftarben, um nidfjt ben ganzen Umfang

be3 Unglüdte lennen au lernen, toeldjeä auf ifyre Xodfcter

hereingebrochen ift."

SUilbe a3eratoeiflung gelangte auf bem jammervoll ent»

ftellten 9lntlitj aum S)urd^bruc^, unb bieä getoaljrenb, feljrte

pdf) ber S)oftor ber in einem SBinfel lauernben Sero*

nila a«.

„8ifette!" rief er iljr au; bod^ bebor er fortaufa^ren

toermodfjte, toenbete bie ©erufene ein:

*3df> Ijeifje SJeronifa," unb auf iljrem runben, ein*

fältigen 9lntlifc mit ben großen toaffergrauen klugen unb

bem als 9lafe bienenben lugeiförmigen 3lu3ttmd}3 fpielte

finbifdfjer Stola.

3)era SJoftor fd^ien bie tounberlid^e Unterbrechung bis

au einem getoiffen ©rabe toilHommen au fein, benn anftatt

Digitized by



Hornau uou iöalbuiu sJ)töU$auftu. 35

ungebulbig au toerben, bemerfte er gutmütig betetyrenb:

„3für miä) bift unb bteibft 2>u Sifette, unb fltajt SDu btefen

tarnen auSfpred&en, fo tueifet 2>u, toer bamit gemeint ift.

9ltfo Sifette, jefct aünbe Leiter an — färttU, redjt fdf)neH,"

fügte er tjinau, fobatb er entbedtte, bafe Söeronifa atoeifetnb

auf bie ßranfe fat), „fdjeue 2)idfj nidfjt, ben ganaen JJot)len=

fcorrattj $1 toerbraudjeu. 3fft ber Derbrannt, gibt'3 ©teilen

genug, auf toetdjen metjr au fjoteu ift/'

©r toartete, bte ba3 TOäbdjen fidfj an bie 9tu3füfjrung

feinet 33efetjtä begeben Ijatte, unb fetyrte pdf) ber Äranfen

toieber au, biefelbe iu feiner milben SBeifc um ifjren 3us

ftanb befragenb unb ben ©erb itjrer Seiben ergrünbenb.

i,3f$ glaubte au erfticfen," Hagte biefe leife, ,,\ä) füllte,

tote e3 mir beängftigenb aum ©eraen brang ; ba entfdjtofe

xä) midj in meiner Slngft, ©te um 3ffjren SSefudj au Mt-

ten. ©djon me^rfad^ toar idfj folgen Unfällen unter*

toorfen, aber fie hneberljolen ftd& jetjt häufiger unb ftär=

fer — toa3 fott auä meinem Äinbe toerben — *

„Sflr 3^r fiinb toirb auf alle gälte geforgt," be*

merlte ber 3)o!tor tröftlid^ einfaßenb ;
„id& fage baS nidfjt,

al§ ob id§ 3ft)ren 3uftanb für t)offnung§lo3 tytette, fonbern

um ©ie aunad^ft au beruhigen. 68 erholten ftd& 9flen=

fdfjen, bie toeit bebenflidjer bamieber tagen; aber geiftige

9iut)e ift ©auptbebingung, ober alle TOtje unb ©orgfatt

ertoeiät ficf) aU fru<3jtlo3."

„9Ule3 fcergeblidfj, £err »oftor, i$ fü^te t%" berfetjte

bie $ran!e fd)toermütf)ig, „mögen meine Cualen fidfj nodf)

SBodfjen unb Monate tjinaietjen: mein S008 ift befiegelt.

Unb ba betraute id& eä als eine Eingebung Don oben,
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bafc ich gerabe au S^nen fchicfte, beffcn gütige äBorte fd&on

jefct eine fjeilfamere SBirhmg auf mich ausüben, aU alle

Slraneien, toeldje man mir bisher Verabreichte."

„©o follen ©ie meine SBortc auch morgen ^ören/'

beteuerte ber 2)oftor ermuthtgenb, „o, alle 2age unb fo

lange, bis Sie fidj toiebcr ftar! genug füllen, bas 33ett 311

Verlaffen." (Er faumte ein SBeildjen, toie um fidj mit bem

©ebanfen Vertraut au machen, bajj Diejenige, bie er jefct

in einer toaljrhaft grauenvollen Sage vor fufj fah , ttrirf*

lieh biefelbe, beren Slnblicf einft fein 2luge entaüdfte, bie

3arteften Regungen in feinem ^erjen entaünbete. 3)ann

begann er Von Beuern: „9luch forgen ©ie nicht um Wittel.

9todj gibt e8 Stenfchen — unb ich fenne foldje — bie

ihren leibenben 9Ritmenfdjen mit offenen £änben entgegen

fommen. Unb fo feljr Viel gehört ja nicht baju, 3S$re

Sage toenigftenä au einer erträglichen au geftalten."

„Umfonft, #err SJoftor, 9llle3 umfonft," flagte bie

junge fjfrau nunmehr flfifternb, unb mit ihrer freien £>anb

ergriff fie bie be3 9lrate£, „unb bie förderlichen Seiben

finb ja nicht baS Slergfte. ©chrecflichere dualen foltern

meinen armen ©eift in erhöhton ©reibe, toeil baS einaige

Wittel, fie einigermaßen au linbern, für mich allein uns

erreichbar tft."

©ie fanbte einen Sticf nach bem Ofen hinüber. S)a8

Sfeuer ^atte au poltern begonnen. UJeronifa fniete Vor

bem Cfen unb legte immer neue ßohlenftücfe auf bie

toachfenbe ©luth- ©te Wien für nicht* Enbereä mehr

©inn au hafcen.

„#err 2)oftor," fehrte bie Seibenbe fidj biefem toieber
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flüftcmb au, als Ijätten bie Söortc ftdfj mit SBiberftreBen

iljren farBlofen Sippen entttmnben, „idj fdfcicfte au Sonett

ntdjt in bet (Srtoartung, bafj 3ffjre ÜJlülje burdfj na<$=

faltigen Erfolg gelohnt toerben toürbe
; au genau toeifj idj,

bafj idf) midj außerhalb beS 23ereid&e3 aller menfdjlid&en

£ilfe Befmbe. 3tö taufte mid) barüber nidjt 2Jteine

£age finb geadelt, 9tod£j !urae 3^it, unb icij erliege einem

biefer furdfjtbaren 6rfticfung£anfälle. 9lein, #err 2)oftor,

mein Anliegen ift anberer STrt. SIBcr nur au 3$nen lann

idfj barüber fpredfjen. 2)aä Sütäbdfjen barf nid)t§ babon

erfahren. Cbtooljl einfältig, mag ein einaigeä au feinen

Oljren bringenbeä SBort unfäglid^eS Glenb für mein armeä

iHnb im ©efolge $abcn. SBenn es Sfyten möglich foäre,

ba3 BebauernStoertlje ©efdjöpf au entfernen, oljne bafj e3

Sfrgtooljn fdjöpft. Sei aller £reue ift eä bodfj au 2Jltfis

trauen geneigt — toü&te idfj nur, tote e3 au beginnen

toäre."

$ier fd&toieg bie Traufe unb Bange fatj flc au bem

£)oftor empor. SJiefer ftarrte mit geringelten Srauen

bor ftdf) nieber. ©eine ©ebanfen fdjienen in aurücfliegcn*

ben Xagen au toeilen. 6nblid& fd&ob er an feiner SSriHe,

bie gefpreiaten 3finger fuhren langfam burd^ ben braunen

«fraartljurm, unb feine Stimme burdj furaeS föäufpern

flärenb, IjoB er an: w©te mttffen ettoaS genießen. 2>ie

falte ©uppe ba ift nid&te für Sie. £>aben ©ie Xtyt im

£>aufe?" Unb als bie Äranfe ein bcrneinenbeS 3cid^en

gab, fprad& er toeiter: „©0 tfjut eS vorläufig ettoaS

toarme Wüti) mit SBaffer
—

*

„9lber mein Äinb —
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„2Bir berbraudljen nicf)t $lßeS, unb bebor 9tottj ein=

tritt, fabelt toir für me^r geforgt," beruhigte ber Softer.

Sann 30g er fein Slafdjenbudf) Ijerfcor, unb nadfjbem er

mit 33letftift ein föeaept unb eine längere Slntoeifung ein*

getragen Ijatte, rifc er bie beiben Blätter au3.

„Sifette," rief er bem 9Jtäbd)en 3U, toeldfjeä fidj mit

einem berittenen „93erontfa" auf ben Sippen o^ne ©äumen
erljob unb au itjm heran trat, „mit unferer Äranfen ftel>t

eö nidjt gut; e3 tftttfs fcfyteuntgft ettoaä für ftc getljan

toerben. Su bift eine brafce $erfon, aber audj fefjr ge=

fdjeibt. Su toirft mit greuben ba3 Seinige ba^u bei«

tragen, beren Sage 3U erleichtern, $ier tjaft Su ^toei

Settel. Sen mit bem eingefnifften (Sfeläotjr trägft Su
nadj metner Sßofjnung — braucht nur au füngetn —
unb überreicht tyn meiner «^auäljätterin. Sen anbereu

gibft Su nebenan in ber Slpottjefe ab — jielje nur fräfttg

an ber 9ladjtglodfe — unb toarteft, bis man Sir bie 9Jte=

bicin eiu^änbigt. 3« Bejahen brandet Su ntdjtS. Sann

ge^ft Su toieber in meine SBoljnung. Sort hnrb bie

grau Sir einen gefüllten $orb übergeben. Sa hinein

lege audj bie 2h*anei unb beeile Sidj, tjiertjer au fommeu.

Serfianben?"

Seronifa nitfte zum Seiten ber SSejaljung unb ber

Softor fügte ^inau: „Sllfo beeile Sidfc. GS ift Ijalb atoölf

Uf>r burd). 3fn einer ©tunbe lannft Su bequem $ixM
fein."

SJeronifa toarf einen fragenben 33ti<f auf bie fttftttfe.

Siefe neigte juftimmetii baä £>aupt, toorauf baä 9Jläb($eu

einen 23ledf)napf mit SBaffer auf ben £>i&c fprütjenben Dfen



SRonwn von Söalbuiu 9flötthaufen. 39

fteflte, ihr feuchtes Xuü) um bic ©drittem toarf, unb bic

noch brennenbe £aterne ergretfenb, fidt) bienftfertig auf

bcn SBeg begab.

3)ie Äranfc laufcfjte ber ©cheibenben gekannt nach; fo*

balb beren fchtoere Schritte brausen Verhallten, nahm fie,&on

ihren gmpfinbungen übersättigt, toieber beS 3)oftor3 #anb.

Xhräneuben SlugeS fah fic au ihm empor; einige ©efun=

ben fchtoanfte fic ; bodfj fidfj getoaltfam ermannenb, begann

fte mit fieberhafter $aft: „3efct befernte ich offen, ba&

(Sarbe nur mein 9Jtäbdjenname. ©ie finb ber 3lrat beS

hiefigen ©efängniffeS, unb gerabe baS beftimmte mich,

öftren SBetftanb anzurufen. Sie müffen meinen 2Rann

fennen, ben SJater biefeS unfchulbigen (Ingeln, ber fo fanft

fdf)läft, meinen 9Jtann, toelcher in ber unter $fjrer Cfc

fjut fte^enben ©trafanftalt fchmachtet, ben — Saron tom

©gerben —

"

©ie berftummte fchaubernb unb fdjlofc bie Äugen.

2)aS furchtbare 23efenntnt& fdjten ihr bie te^te Äraft ge=

raubt au fyAm. @rft als ber 3)oftor erfchüttert mit ber

$anb über ihre feuchte ©tirne ftrich, geluann fie i^re

Raffung aurücf, unb flehentlich au ihm auffcfjauenb, toie*

berholte jte, iefct aber freier: „%a, in ber ©trafanftalt,

©ott fei eS geflagt, im ©efängnife, ahnungslos, ba& ich

ihm fo nahe, ahnungslos, bafj meine £age geaählt finb

unb audt) ber abfehbar, an toelchem fein Äinb als Söaife

irgenb einer gettuffenlofeu Pflegerin übergeben toirb, um
als Wittel a«m elenbeften ©elbertoerb feinem gräßlichen

(£nbe entgegen au fielen."

„$>aS ift eine entfefclidje Äuube," fpann ber Doltor
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baS ©efprädfj toie crftaunt toeiter, obtooljl et SllleS leicht

genug errat (jen ^atte, unb fein e$rlidfjeS ^et) frampfte

ftdfj fd&meraltdfj ^ufammen angefid&tS beS 3ammerS unb

bet XobeSangft, toeldje ftdf) in ber Stimme, tote in bem

ÄntUfc ber Seibenben offenbarten; „blicfen ©ie inbejfen

nidjt fo Qäu^Ud) hoffnungslos in bie ^ufnuft. ©elbft

toenn baS ©dfjlimmfte eintreten foltte, toirb 3tyr $inb

nimmermehr baS Opfer eines biefer ©d&eufale toerben.

©ereidfjt eS Sfyten aber aur Seruljigung, fo berfpredje iä)

gern, felbft für eine SufludjtSftätte au forgen, auf toelt^er

bie Äleine bie liebeboHfte Pflege au getoärtigen tjat"

„©ie meinen ein bon ben Se^örben übertoadfjteS «fei

für Söaifen," ertoieberte bie Äranfe bitter, unb i^r ent*

fteHteS bleid&eS Slntlifc rottete fid) matt bor ben in tfjr

toogenben Seängftigungen, „unb Hefte idj baS nodfj gelten —
mein ©ott, idfj trage ja nidfjt bie ©dfjulb — toer aber

toürbe meine arme Xofyttx bagegeu fdjüjjen, bafc beim

,§erantoad)fen unb fobalb fie Serftänbnifc bafüt befäfjc,

fte als eine ©ebranbmarlte gemieben, als bie £od&ter eines

früheren ©trafgefangenen aurüdCgeftoften unb fcerljöljnt

toürbe? |>err S)oftor, biefer ©ebanfe ift mir unertrög*

lid§, erfdjtoert mir baS ©terben in einer SBeife, bafe id&

eS nidjt befdjreiben lann. 3$ felbft gefy» bem ©dfjted*

tieften auS bem SBege, aber mein Äinb, mein armeS

ßinb, toaS fott aus ifjm toerben, toenn baS 3Rutterauge

eS ni<$t meljr übertoadjt? ©ie finb jefct meine einaige,

meine le|te Hoffnung, unb bei ber Erinnerung an meinen

beworbenen Dnfel, bem ©ie ja befreunbet getoefen, be*

fdjtoöre td&©ie: retten ©ie meine £od)ter, betoatyren ©ie
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bie äermfte bor einem Soofe, im Sergletdj mit toeld&em

meine iefcige Sage nodfj golben genannt au toerben ber*

bient."

„2lHeä, 2We3, toaä nur irgenb au 3förer SSeruljigung

beitragen fann, unb e3 fteljt in meinen Äräften, baS fott

gefdjeljen," befeuerte ber 2)oftor, unb er, ber in feinem

Seben fo mandje ©cene beä 3ammerd unb ber Söeratocif*

lung lernten lernte, füllte fein £era bor Söeljmutlj ait*

tem, „aber f>n:edjen ©ie Weiter, Vertrauen ©ie mir an,

tote idj aur ßrfüttung Sfljrer äBünfdfje beiautragen bermag."

„Weinen unglficffeligen 3Jlann — bei 3$ren SJefucijen

in ber ©trafanftalt müffen ©ie iljn gefefjen Ijaben," fu^r

bie tfranfe mit bebenben Sippen fort, „eine fdfjöne, eine

ftolae ßrfMeinung mit braunem $>aar unb 33art, mit

ettoaä unftetem, büfterem fßlid unb benno<$ feltfam glana*

bollen braunen Äugen — #err S)oftor, idj fte^e jefct auf

ber ©djtoelle beä $obe8, ba toerben ©ie mir glauben,

toenn idfj mit meinem legten Sltfjemauge befdjtoöre, ba&

er fein berabfd&euungätoürbtger Serbrecfjer ift. 9lur fd)toere£

Unglfidt unb ber #afc derjenigen, bie iljm mit föatl) unb

Xljat hätten jur ©eite fteljen follen, Ijaben ilju au beut

gemacht, für toad er Ijeute gilt, gleitijbiel, ob feine Sdjulb

ertoiefen tourbe ober nidfjt. 3fd& felbft glaube ntd&t an

feine ©d)ulb. Setdjtftnnig mag er getoefen, bon feinen

aügellofen Seibenfdjaften borübergeljenb beljerrfd&t toorben

fein, aber aum 23erbred&er int elenbeften ©inne beä SBor*

te8 ift er md&t getoorben."

*Radj biefen mit £eftigfett auägeftojjenen SBorten fd&ien

bie Äraft ber Seibenben erfd&öpft au fein, ©ie atmete
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Iura unb fd&toer. 2)te baburtij entftetjenbe $aufe benufcte

bct 2>o!tor 3U ber SJemerfung: „3a, id(j fat) i$n —

"

„3Bie fielet er au$V fiel bie junge grau mit Ijalb

erfttdfter stimme ein, „toa8 fpridfjt er? 2Bic erträgt er

bie fd&recflid&e ©efangenfdfjaft? ©ie begreifen, fett er mir

entriffen teurbe, mufjte au8 bieten ©rünben ber SJerfe^r

3tPtfd^cn un8 aufhören."

„Sein #aar ift gebleidfjt," antwortete ber S)oftor fdfjo«

nenb, „unb e8 fönnte footyl faum anberg fein. ©Presen

tjörte idfj üjn bagegen nie. 3n feinem 33litf offenbart

fidj büftere Ergebung in'3 Unabänberltdfje
, unheilbarer

@ram um bie ©einigen, ©o fd&reitet er audij einher,

teie Semanb, ber mit bem Seben abgefdfjloffen $at, ein

fixeres 3eid§en, baß er 3*jren ©tauben an iljn berbtent."

3)tS Traufe fd&lucf)ate leife. Chrft naä) einer längeren

$aufe bcmerfte fie toie im Traume: „SöofyC gehörte id&

3U iljm, allein um be§ unfdjulbigen ßinbeä teilten, teeld^eö

unä Reiben gleidj tfjeuer, mujjte i<$ jeben ©ebanfcn an

ein Söieberfefyn aufgeben. Slrmer *Dlann, baS Cpfer,

teetdf)e8 bon S)ir geforbert teirb, ift nid^t fdfjteerer, als

biejenigen, toetdfje au bringen id§ geatoungen tear. Unb

unter öeränbcrtem tarnen, als toäre id(j felbft eine 3*er*

bredfjerin, barbeitb unb in fieter Srurti^t bor (Sntbetfung

toenigftenä Seine *Rätje au fud&en, aä^lt getoifc utd&t au

ben leid&teften."

©ie lieft teieberum eine Sßaufe eintreten, unb leifer

nodfj, teie in fturdfjt, Don 3emanb belaufet au teerben,

fuljr fie fort.

„S)ie tjoffnungälofe £age, in teeld&er td& mtd^ jefet be*
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finbe, ^at Sittel geänbert. 2)aä SBohl meine« ÄinbeS fann

unb barf mir nur ttod^ aHein am ^erjen liegen. S)iefer

öebanfe fjat mid& leinen Stugenbtitf fcerlaffen, feitbem ich

attmö^lig au ber Ueberaeugung gelangte, bafc ich bem

£obe rettungslos herfallen Bin. £err 2>oftor, ich mufc

meinen Wann toor meinem ^infdfjeiben noch einmal fehen,

ich rnufc eine enbgiltige ßntfdjetbung über bie Sutunft

unfereä ÄinbeS mit ihm Vereinbaren, unb baau toerben ©te

mir behilflich fein, toenn nur noch ein Sfunfe menfdjlichen

@efühlä in S^nen toofyit."

S)er Softor erfchraf, fafcte fidh inbeffen fchnell unb

antwortete aögetnb : „S)aä toirb fchtoer au ermöglichen fein."

„ß& ift möglich, £>err 3)o!tor," fcerfefcte bie junge

3frau in XobeSangft, „ich toeiji e8, ©ie fönnen e3 betturfen

auf bie eine obe* bie anbere $rt, unb gefchieht eä nid&t„

fo fällt auf 31)* ©etuiffen nic^t nur meine fdjtoere Sterbe*

ftunbe, fonbern auch aHe§ £etb, aller ©ram, alte ©dfjanbe,

Welche meine arme Tochter mit fidh burd&'ä geben au

fdfjleWen fjat.''

„©ie ü&crfdfjäfcen meinen ginflu§ f
tljeuerfte grau,"

Wenbete ber 35oltor erfdfjüttert ein, ,,idfj felbft fomme nur

mit ben Uranien ber Slnftalt in Berührung. Gelänge e3

mir inbeffen, au erwirfen, bafc man ffixtn ©atten ^ter^er

führte, wo bliebe ba bie Verheimlichung 3hteä Samens?

SluS folgern Verfahren Würben fid) fogar ©chwierigfeiten

für ©ie entwiefetn, beren Solgen namentlich in 3frem

je^igen Suftanbe nicht abfeljbar Wären."

„Wein," eiferte bie kraule in toachfenber Erregung,

„hierher geführt barf er nicht Werben. 2llä freier 5Jtann
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ober als giüdjtling mufe er bor imdj Eintreten ; benn nur

er allein ift im ©tanbe, unfer ßinb baljin au bringen,

too c$ in Unlenntnifj über fein .f>erfommen ermatten unb

für'3 ganae ßeben aller Xrübfal entaogen bleibt. 3d&

fe^Ä 3^nen an/' fügte fie mit heraaerreifjeubem SfaSbnuf

hinau, „©ie mödfjten mich fragen, toe^alb eS nicht längft

burdfj mid) felber ßefdjal). Allein fein füljlenber sDlcn}d)

lann bon einer 9)lutter ertoarten, ba& fie bon ihrem ein*

aigen Äinbe ftdj trennt, fo lange fte noch für baffelbe

einigermaßen au forgen bermag. SBürbe ich aber jetjt au

bem fdjrecflichen Opfer mich berftehen, fo ift eä au fp&t —
biel au fpät."

„äöie gerne böte ich 3^nen ben getoünfehten 2roft,"

berfefcte ber 2)oftor toteber a^gernb, benn eS toiberftrebte

ihm, auch nur einen gunfen bon Hoffnung au laffen, too

eine foldje unberechtigt, fogar toiberpnnig mar, „ttrie un*

enblidj gern um jeben $reiS
;
bodj ein 33ilb, toie e§ 3^nen

borfdjtoebt, e3 gehört au ben Unmöglichfetten. 9ietn, ©ie

bürfen ftdfj nicht mit Plänen tragen, bie bei bem erften

Serfudfj ber Ausführung in nichts abrinnen unb bann

eine um fo bernichtenbere (Snttäufchung im ©efolge haben

toürben. dagegen bespreche ich heilig, baß toenn eS Seiten

nicht bergönnt fein follte, bie Äleine fernerhin au über*

mfytn, mich felber beren anaune^men, fte getoiffenhaft

ba^in au Waffen r
too auch immer Sie btefelbe unter-

gebracht au l)aben toünfdfjen."

„|>err 2)oftor," h°b bie junge Qfrau nunmehr mit be-

ängftigenber , fie faft erftidenber ßcibcnfd^aftlid^feit an,

„nur mein *Dtann, fein «nberer, ift im ©tanbe, baä Äinb
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einem fixeren £ort abtragen! 9tan, fpred&en ©ie mir

nidfjt bie lefcte Hoffnung ab ! $abe idj midfj aber in meiner

SJeratoeiftung fcergebltdf) an ©ie getoenbet, fo bleibt mir

fein anberer 9fa8toeg, als mein Äinb mit mir fortau*

nehmen, e3 mit einem legten Äufc su erfticfen, unbefttm«

mert barum, ob idfj als Jlinbämörberin hinter ber ßirdfj*

$ofdmauer etngefdjatrt toerbe. Wein, #err 2)oftor, eä gibt

fein anbereä SJtittel, mein ßinb t>or unfäglidfjem Gtenb

3U betoaljren. ßnttoeber mein SJiann toirb frei nnb nimmt

ben unfdjulbigen 6ngel auä meinen Strmen, ober id& fd&eibe

in beffen Begleitung auä biefem Seben."

S3ei biefer Grflärung, abgelegt mit bem Sluäbrudf eines

toon loilber SSeratoeiflung getragenen pnfteren SBilfenS,

füllte ber 2)oftor eä tote 6iä burdj feine »bern rinnen.

9lur unter ber äufierften Slnftrengung betoa^rte er feine

bisherige ©dfjeinrulje. 6r ertoog, ob unter fold&en $er=

fjältniffen baä Äinb bei ber SRutter gelaffen foerben bürfe,

ob e§ nidfjt geboten fei, i$r eine autoerläfftge äBadfje bei«

augeben, unb bod(j toiberftrebte eä ifjm, ifyr, bie bem £obe

unrettbar Verfallen, faft nodfj im legten ^ugenblidte mit

©arte au begegnen. 6mft, fogar fcerfdfjloffen fa$ er auf

ba§ burdfc SobeSangft in erstem (Srabe entfteßte »ntlifc

nieber. Sr berglidj e* im ©eifte mit einem anberen,

beffen Slnblidf ifjn einft entaüdte, beraufdfjte, unb bem er

ftdfj bodj nid&t a« udljern toagte. 6r toerglidfc bie eben

Vernommenen furchtbaren Söorte mit bem forglofen fetten

Sad&en, toeldjeS nodj Ijeute fo fcerlodfenb in feinen Cfjren

flang, unb er meinte, an ber ©eredfjtigfeit beä £>immel3

atoeifeln au müffen.
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Unbetoufet neigte er baä £>aupt. $ie @läfer ber SSriße

berljeimlid&ten, bafe tränen in feinen Slugen aufammen*

liefen. 3fn bem Xradjten, bie franfijaft Erregte autoor

ettoaä meljr Muljc getoinnen 3U laffen ,
naf)m er baä ©e*

fpräd& erft nadfj einer längeren $aufe toieber auf.

Drittes Kapitel.

Pie iauffla^n eilten Spiefers.

„Söie lange befinbet 3för (Satte Betet» in £aft?"

fragte ber 2>oftor enblidfy in feiner gütigen Söeife.

3fn ben Singen ber jungen grau leuchtete e§ auf. ©te

beutete bie gfrage in beut üjr am günftigften erft^einenben

©inne unb antwortete lebhaft: „Seit anberttjalb Sauren,

ffaum fed&8 Stonate burfte er fidf) an bem Stnblitf uu=

fereS Xöd(jterdjen3 erfreuen, für i§u um fo fd&meralidjer,

tocil unfer erfteS Äinb, ein Änabe, fd&on nad& toenigen

SBodljen ftarb."

„SBie lange toirb er nodj an feinem jefcigen Sluf*

entljalteort aurütfgeljalten toerben?"

„Wodfj brei unb ein IjalbeS 3aljr. 3fünf $al)re tourben

if)tn im ©anjen auerfannt, alfo lange genug, bafc, toenn

bie ©tunbe feiner fimtlaffung fd&lägt, unfere £od&ter bereits

«erftänbni& bafür beftfct, toenn e3 Ijei&t, H>r »ater -
nein, id(j fann e3 ntd&t auäfpredfjen — e$ toäre 3U ent*

fefcliclj; nein, fo toeit barf eä nid&t fommen."

wSfünf Saljre, * toieber^olte ber S)oftor ergriffen, „toeldje

enblofe Seit iw einer folgen Sage ! »ielleidfjt gelänge e§,

biefelbe abjufüraen, toenn ein toon einflußreicher ©teile
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auä befürwortetes ©nabengefudj eingereiht toürbe. ©oldfje

«uSfidjt toürbe 3ft)ren SJtutfj unb bamit 3fjre förderliche

2Biberftanb3fät)igfeit ftäfjlen, bafe ©ie ^offen dürften, ben

lag ber ^Befreiung unb nodj biele anbere ju erleben.
*

„Stein, fo lange toitt icf) nidjt leben/' fiel bie geängftigte

junge Wutter ungeftüm ein, unb Xljränen bcS 3fammerS

brangen in tf;re klugen, „idj null nidfjt erleben, toaä meines

$inbeS 3ufunft unheilbar untergraben toürbe, unb meine

£o<$ter barf eS ebenfalls nidjt. Unfer toaljrer 9lame fott

toergeffen fein. SlfjnungSloS unb baljer frei unb offen foH

fie ben Seuten in bie äugen blitfen, unb baS ift nur mög*

lidj, toenn unter 3$rer SSeiljilfe mein 9Rann baS ©efäng*

nifc berläfct unb au mir fommt. ©eine Aufgabe foH eS

fein, td) toieberljole eS mit £obeSangft unb inbem id) ©ott

ijum Seugen anrufe, baS unfdfjulbige SBefen einer be=

ftimmten £bljut anvertrauen, bann aber au toerfdjtoinben,

um ben 2Beg feiner £odjter nie toieber au freuaen. Gr

liebt fie, Ijat mtcfj geliebt, liebt inirf) öielleidjt f»cute nodj

unb toirb meinen legten SBillen eljren, unb um foldfjen

^PreiS berfteljt er fi<$ baau, nie aurf> nur ben leifeften

Scrfudfj au unternehmen, ben trieben ber SlfjnungSlofen

ju ftören. Äein Dpfer toirb if>m au fdjtoer erfdfjeinen —
unb ©rofjmutlj liegt ja in feinem Gfjarafter — er toirb

lieber in ben Xob gelten, als nodj einmal ba auftreten,

too fein ßrfd^einen bon ben entfefelidjften folgen begleitet

toftre. S)ie SGßelt ift ja fo grofj, unb ftd&er finbet er

irgenbtoo eine ©tätte, auf toeld&er er uneriannt ben 9teft

feineö SebenS in Sfrieben Verbringen mag."

Unb toieberum Ienlte ber S)oftor bebadjtfam ab, inbem
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ex fragte: „9Ba3 braute ihn benn in feine jejjige Sage?

3d> mödt)te e$ toiffen, um au beurteilen, in toie toeit eine

SBegnabigung im SSereich ber 9Jlöglidfjfett. 9Jadt) ber ©traf-

aeit au fdt)liej$en, mufj i^m ©dfjtoerea aur Saft gelegt fein,

boppett fdjtoet in SSerütffid&tigung beä hohen ©rabe* feiner

»Übung."

//Sftagen ©ie mich mdt)t barnadt)," Verfemte bie Unglück

lidt}e, t^r Äntlife abtoenbenb, „unb feiner ©Übung ertofth*

neu ©ie? O, ich tyAt ©tunben gefeljen, in toeld&en er

bie Umgebung burdj feinen ©eift entaücfte, in toeldjen

man mich um feinen SBefifc beneibete — •
fte brach ab,

fe^rte ftch aber bem 2)oftor toieber au unb fuhr in er»

greifenbem Älagetone fort: „*Rachbem ich 3^nen fo biet

anvertraute, gibt e8 feinen ©runb mehr für mich, mit

ber tollen äöaljrljett jurücfjuhalten. Slam baä, tocä Vor

Stauen au offenbaren ich im S3egriff ftelje, bo<h nur baau

bettragen, ©ie in Syrern Urteile milber au ftimmen, bafc

©ie nicht länger ablehnen, ben legten, heilig berechtigten

SGßunfdt) einer ©terbenben au erfüllen. 3a, einer ©ter»

benben," unb fte fenfte einen unenblidt) traurigen »lief

auf ihr fdt)lummernbe§ Xödjterdjen, „benn toie lange fann

eS nur noch bauern, bis bie SSJafferfüUe in meiner SBruft

mi($ erftidft?" ©ie fäumte toieberum, unb angftooH nach

Wtfym ringenb, bat fte ben 2>oftor, ihr behilflich au fein,

fict) ^ö^er aufauridfjten.

9ta<hbem biefer fte in eine faft fi^enbe Stellung gehoben,

unb i^ren Oberför^er burdfj ßiffen unb S)ecfen geftüjjt

hatte, nahm fte ihre SRittheilungen leifer unb ihre Äräfte

fd^onenb aläbalb toieber auf: „6in neuer Slnfalt brohte —
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ich banfc Sfyxtn — jefct fühle ich mich freier. Ohne
fernere Störung mag ich Sie über 2We3 unterrichten.

3ch adelte einunbatoanatg Saljre, als ich meinen jefcigen

SKonn lennen lernte, bann banerte eS nicht lange, bis

toir unS Verheirateten. @r befaß ein Vermögen, Von

toelchem ich glaubte, baß eS uns fortan gegen materielle

Sorgen fdjüfcen toürbe, unb ba Ijielt ich unfer ölücf für

unerfd&ütterlidj. S)och toenn auf ber einen Seite bte über«

fdjtoenglidjften Hoffnungen mich befeelten, fo bebrüefte mich

anbererfeitS, baß feine näthften Sertoanbten unfere ©er»

einigung burd&auS mißbilligten. Söeber fein Sater noch

fein jüngerer Stiefbruber betraten jemals unfere Schnette,

infolge beffen auch toir nach ben erften Vergeblichen 9)ers

fuchen einer Annäherung ihnen fern blieben.

2>aS erfte 3fahr Verftrich in Verhältnißmäßig aufriebe«

nem Seifammenfein. @S beunruhigte mich nur, baß mein

9Rann bie meiften Abenbe außerhalb verbrachte unb ge«

toöhnlidfj feljr fpät ^eimfe^rte. (Sine anbere Quelle meiner

Sorge toar, baß er nie Stritte unternahm, irgenb eine

Aufteilung au gelohnten. $ätte btefelbe auch nur toenig

eingetragen, fo todre er boch befchäftigt getoefen, unb nach

feiner Abtoefenheit ben £ag über toürbe er baS Sertoeilen

in ber eigenen «giäuSlichteit Vielleicht toiHfommen geheißen

unb (Setoohnheiten entfagt ^aben, bie fdfjließlich unferen

9lum herbeiführen mußten. @S lonnte mir nämlich

nicht Verborgen bleiben, baß er fpielte, eine 6ntbecfung,

bie mich mit @rauen erfüllte unb um fo aufreibenber,

toeil ich geatoungen toar, fte Vor ihm au Verheimlichen.

3)enn trofc ber Vielfachen Setoeife feiner Siebe au mir
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fürchtete ich feine reizbare Stimmung, bie immer häufiger

unb tfitfftdjtälofer aum Sluäbrudf) gelangte, unb tüa^rfd^ein«

lidfj jebeämal, toenn er h&hc Summen berloren ^atte.

£>a§ machte mich fetjr unglflcflich; unb bo<h getoann ich

e§ nie über mich, i^n au toarnen, anauflehen, einem Se=

ben&tmnbet au entfageu, in beffen (Sefolge Serberben unb

(Henb tüdfifd) lauerten. 3$ beltagte ihn mehr, als baß

id) ihn hätte Derbammen mögen; toar er boch in Äreifen

aufgelaufen , in toelchen feinen ftrftfliehen Seibenfehaften,

anftatt pe au erftiden unb ihnen ben 33oben au entaiehen,

gettriffermafjen Sorfchub geleiftet ttmrbe. Unb gute föegun«

gen lebten in ihm; fte famen inbeffen in bemfelben SJtajje

feltener aum 3lu8brucf, in toelchem tiefe Verbitterung in

feinem (Semüth $lafc griff unb enblidfc in feiner Ser*

blenbung bie franf^afte Sufcerfttht ihn beherrf<hte, auf bem

2Bege beS <Slttdt3f}riel§ unfere fchtoer erfdfjütterte Sage toieber

au befeftigen.

SBaä ich litt, ift unbefchreiblich- SBenn immer ich au

einer matten Hoffnung mich emporfchtoang, gettte e8 in

meinem 3fnnern: ber Spieler ift öertoren; feine SJladfjt

ber erbe bermag denjenigen au retten, ber einmal Don bem

unheimlichen Sann ber Spielttmth umgarnt tourbe, unb

baä ^at ftdf) an bem Unfeligen erfüllt, £ierau gefeilte

fidfj, bafc unfer erftcS Ainb, ein tfnabe, auf beffcn fegeng*

reichen (Sinflufc ich fo auberftchtlich geregnet hatte, balb

nach ber ©eburt ftarb. ©er Ginflufs feines SaterS tüte

feinet SruberS h^tte noch toeniger auf ihn eingettnrlt,

toäre er ihm in ber %f)at geboten toorben. SoHfiänbig

mit ihnen aerfaKen, unb-atoar auf (Stamb erlittener Su=
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rücffefcungcn, toftre er lieber geftorben, bebor er eine S3er=

föfjnung mit iljnen angeftrebt fjätte. ©ein urfprüngtidfcer

ßiigentoille bertoanbelte ftc§ in Starrheit. Sein ßrnft

ging in finftere ©d&toeigfamfeit über, toa3 mt<$ £ag unb

$ad&t für fein ßeben fürdjten liefe. 63 fd&toebte mir bor,

bafe er nadfj einem bemicljtenben Serlufte nur bie SJtorbtoaffe

aur^anb au Ijaben brauchte, um ftc gegen fid^fetbft au rieten.

SDa ftarb fein Sater. 3n unferen CSrtoartungen, trofc

ber mifjlidfjen 3}erf)ältmjfe eine 6rleid^terung unferer ge*

brückten ßage au erfahren, faljen totr un3 getäufd^t. 6in

einfaches ©dfjreiben
,

bur<§ ba3 ©crid^t meinem SJtanne

augefteHt, fefete i^n mit bürren SBorten bafcon in Äennt*

nifc, bajj er auf @runb feiner Serljeiratljung unb einer

unbeaä^mbaren ©pieltoutlj enterbt toorben fei. 9tur ber

gefeite *PfIic§ttl)eit toar iljm augefprodfjen toorben.

91(3 mein SJtann biefen »rief toS, getoafjrtc icij
, bafc

er ftdj entfärbte. (Sine SBeile ftanb er fprad;lo8, tote ge=

läljmt. 2)ann aber, anftatt ftdfj mir anaubertrauen —
unb iü) begreife je&t feine ©d§eu, au befeunen, bafj er mit

feinem finnlofcn treiben un3 in'3 SJerberben geftürat

Ijabe — ae*ri& « btö ©^reiben. 5lur bie Söorte: ,2)a3

ift meines 23ruber3 SEBerf/ famen über feine Sippen, unb

fort ging er ofyie 9lbfd§ieb, um erft in fpäter 9lad£jt toieber

^eimaufe^ren.

£>od& aud& bann begab er fidfj nodf) nic^t aur 3tulje.

8agenb unb feinen Qoxn fürd&tenb, Ijjörte iü) xf)n nodfj

lange auf unb ab ge^en, audj ba3 ®eräufd(j, mit toeldfjem

er fi<$ auf ben ©tufyt bor feinem ©d&reibtifd£) toarf, um
naä) furaer fjtifl feinen ©ang toieber aufauneljmen.
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golgenben SJtorgenS ^atte er fich beruhigt. 6$ fiel

mir nur auf, bafe er meinen Bange forfdjenben Süden
auätoich, obtoohl er batum fpxadt), ba& unfere Sage fleh in

nächfter 3eit beffern unb bann ein neueä Seben für unä

beginnen tuürbe. Unb ben Schein hatte e8 in ber 2hat;

benn als er Wadjmittagä heimlehrte, begrüßte er mich mit

feltfam fiterem Söefen. <£r fpradfj bafcon, ba§ nunmehr

alle 9toth abgetoenbet fei unb er, um allen peinlichen 23e»

atefjungen unb (Srinnerungen auäautoeichen, unferen #au§»

ftanb aufaulöfen unb mit mir in'8 Sluälanb au gehen ge=

benfe. 5Jleinen Sorfd&lag, nach feinem Sanbflfc überau*

fiebeln, bertuarf er mit bem ^intoeiä, ba& berfelbe über

ben SBerth berfchulbet fei unb bie 3uifenlaft feine Ärafte

toeit überfteige. Unb toer toeifc, ob er feinen $lan ber

$u§toanberung nicht bcrtoirfltd^t hätte, todre bie (Seburt

ber kleinen hier nicht in jene Sage gefallen, tooburch toir

auf längere Seit an unfer ^eim gefeffelt tourben.

SJtonate t>erftric3^cn nunmehr in erträglichem ^rieben.

Wein SJlann festen feinem unfleten ßeben&tmnbel enbgil»

ttg entfagt au haben unb auä bem SlnblidC unfereä ÄinbeS

bie Äraft au fdfjöpfen, feinen ernften Sorfäfcen treu au

bleiben. 3ärtttdj forgte er für mich unb unfer £ödjter=

dfjen, unb ich brauste meine befcheibeneu SDSünfd^e nur

anaubeuten, um fie atöbalb erfüllt au feljen. SBoher er

tföfclich bie berhältnijjmä&ig reiben SJlittet nahm, ahnte

iä) nicht, neigte aber au bem ©lauben hiu, bafc beim

©ptel baS ©lücf ihn begünstigt $abe unb mit Surüdf--

getoinnung früherer Serlufte bie gefährliche ßeibenfdjaft

in ihm erftorben fei. 2Jiit heimlicher Slngft erfüllte mich
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bagegen feine unauägefefcte Unruhe, fein toeränberteä 2lu3=

feigen. 3df) fdfjrieb e$ inbeffen einem erllärlid&en ©efüfyt

ber 9teue au, unb baß et meljr benn je autoor geifttgen

©etrftnlen aufpradfj unb bemnädjft in eine unnatürlid&e

£eiterfett Verfiel.

XoAj bie 9tätl)fel, tuetcfje iljn umgaben, fottten fiefj

nur au falb in fcerl)ftngnif$t>ot(er SBeife löfen. 6in fjalbeä

ftaljr tt>ar !oum nadj ber ©eburt unfereS $öd(jterd&cn§

fcerftridjen, als er eines £age§ toerljaftet tourbe, unb feit*

beut faT) id) tfyt nidjt toteber. SBaö man tljm aut Saft

legte, erfuhr idj nur ungenau unb fcoraugStoeife, al§ meine

3eugenau8fage eingeforbert ttmrbe. 2>arau3 ergab ftdfj

nämlidfj, ba| er beim !£obe feines 93ater8 nidE)t nur fein

eigenes ganaeä Vermögen bespielt, fonbem audj ©Bulben

au einem tjofyrn Setrage gemadjt $atte. S)ie Wad&ridjt

feiner (Snterbung unb baä Setoufjtfein, Seinen me^r au

bejt^en, fcon bem er Stettung l)fttte erhoffen lönnen, trieb

feine Seratoetflung auf ben ©ipfet, unb in biefem gett)iffer=

mafjeu un3ured§nung3fdt)tgen 3uftanbe fjatte er fidj baau

toerleiten laffen, im 9tamen feinet SkterS Söed&fel über

bebeutenbe Summen aufteilen unb biefelben 3urüdf au

batiren.

Ob iljn babet bie Hoffnung trug, burdj ©piet ober

fonftige Spefulationen nodj bor ber (Sntbetfüng einen 9lu8=

gleidj Ijerbei au führen; ob er auf einen legten SReft bon

Slnfjftnglidjfeit bei feinem ©ruber regnete, ber ftc^ Diel*

leid&t bodj freute, feinen Familiennamen öffentlich an

ben Oranger au fteUcn unb i^m baf)er 3ctt unb ©elcgen*

!)eit getoftljren toürbe, ba3 begangene Unredfjt au fügten;
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ober ob er enblidj in feinet Don toilber Söutf) getragenen

SSeratoeiflung ftd^ bamit tröftete, nur ba8 genommen ju

Ijaben, toa8 iijm auf ©runb be3 StoiefpalteS in feiner

fjamilie toorentfyitten toorben fei — tdj a^ne e3 nidjt.

©id§er ift nur, baß fein Sruber bie SBedjfet trofc äffer

Sorftellungen in fremben £>änben ließ, bie ben Unglück

lid&en benn aud) auf bie 2lnttagebanl brachten.

3fd) übergebe bie Dualen, toeldje idj in jenen berljäng=

mßbolten Xagen erbulbete; aber xä) glaubte fterben au

müffen, al8 idj feine Verurteilung unter Angabe feineä

hoffen 9tamen3 lag. Sein Sruber ertoirfte nur, baß er

feine ©träfe nidjt in ber $eimatt)licf)en ©tabt au ber=

büßen brauste — toobei er offenbar affein an fid} fetbft

badete — fonbern $ter in ber fterne.

Unb fo ftanb tdj mit meinem fteinen ftfnbe cinfam

unb toon ber ganaen SQÖclt toerlaffen ba. 2Jtid(j um Ütatlj

unb £ilfe an meinen ©dfjtoager au toenben, Ijätte idfj um
ben Sßreiä bc3 fiebenS nid&t über midfj gewonnen. 3d)

fal) ja toorauS, baß id& als bie mittelbare Urfadfje beä

UnglüdeS meines SJtanneS abgetoiefen toerben toürbe. S)ic

graufamften Slnfeinbungen Ijtttte idfj Ij&ren müffen, toärc

id) mit bem Selenntniß bor bie #artljeraigen Eingetreten,

baß toon unferen (Gläubigern auf meine ganae £>abe S3e-

fdjlag gelegt toorben. £ätte er mir aber unaufgeforbert

ein Älmofen gereicht, mit Verachtung toürbe idj eS aurüd»

getoiefen $aben. Slußerbem füllte i($, baß idj ba nidfjt

bleiben burfte, too man mit Singen auf mtdj getoiefen,

too^l gar midj als beteiligt an ber Sälfdfjung ob**

toenigftenä als Sttittoifferin beaeidfjnet Jjätte. Unb bann
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meine lodjter! @8 gab ia lein SJUttel, au toerfjinbern,

bafc beim heranreifen iljr armes £>eradfjen Vergiftet -toor=

ben toftre, man i$r baS furchtbare SBort 3udfjt1jftu3ler3=

linb auflefehrten Ijätte. heute, am föanbe beS @rabe§

unb bor 3femaub, auf ben idj meine letzte Hoffnung baute,

toermag i<$ ruhiger barüber au fpredjen; aber bamals — ?

D, eS Ijfttte einen Stein erbarmen lönnen, toenn idj toer=

atoeiflungSboH mid& auf ber 6rbe toanb, ben $ob anflehte,

mid& iu erlöfen, big enbtidfj baS SBeinen beS ÄinbeS midj

toieber $m\ Setou&tfein meiner $flid)ten rief. Steffen

Slnblid allein toerliet} mir audj bie Äraft, bie 3ufunft

tn'S äuge an faffen unb mit Plänen für biefelbe mid& au

befdfjftftigen.

Sunftdjft toerlaufte td& meinen bereits aufatnmen 9*=

fdfjmolaenen £au8ftanb, meine flleiber, Iura 9ltte8, toa§

id& nur irgenb entbehren fonnte, fo ba& am ©d(jlu& mein

ganaeS gigentfyun, neben $od gefüllten Äoffern, fid& auf

beinahe öier^unbert 2^aler belief. 9lur fcon bem einaigen

Crange befeelt, fdfjleunigft baä SBette au fud&en, $atte id)

SllteS, o$ne um ben $rei8 au feilfdfjen, Eingegeben.

3n ber äBaljt meines SieleS fd&toanfte id) lange.

Gnblidfc fiegte bie über jebe äöanbtung erhabene ?ln^äng=

Itd&feit au meinen unglüdtfeligen Sftann. SBenn aucij feine

ernften Hoffnungen fitfi an meinen entfdfjlufe fnüpften, fo

tooßte id& ityn toenigftenS nafy fein. 6S fdf)toebte mir

t>or, nadf) 33erbüf$ung feiner ©träfe mid^ i^m auaugefelleu

unb gemeinfd^aftlid^ mit ifjm unb unferer üTodfjter in

überfeeifdjen ßftnbern notdürftigen gfrieben 3U fudjen.

3n bem SSeftreben, meine unb beS ÄinbeS S9eaie^ungen au
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einem ©trafgefangenen p berfjeimlidfjen, fjatte idf) weinen

5Jläb^ennamen toieber angenommen. £eute fegne idfj mein

bamaligeä Verfahren, toeil idj bem Slermften baburdfj bie

9Jtöglidf)feit eröffnete, fytr eine gegen 9tad&fteHung ge»

ftdfjerte Unterfunft 3U finben.

6in glücflidfjer StfaU führte midfj nad§ biefer #ütte.

#ier fonnte id(j in ftitter äbgefd&iebenljett (eben, unb fo

einigte i$ midj leidet mit bem SJeftfcer, bon bem idj fein

•jubringlidjjeä 9lu£fragen 31t Befürchten fyatie. Seinafje

anbertljalb 3faljre too^ne idfj jefet Ijier. ®a bie notlj*

bürftigfte #au3einric§tung einen betrftdjtlid&en Zfyil meinet

©elbeä berfdfjlang, muffte idfj mir bie Ijerbften Ginfd&r&n»

fungen auferlegen; aHein id& ertrug fte gern um ben

Sßrete, bafe Stiemanb ettoaä über meine SJergangenfjeit

erfuhr, id§ nidfjt bei jebem auf tmdj gertd&teten SSttd 31t

3ittcm brauste. 9lud& gelang e3 mir falb, ©etegentjeit

31t ^anbarbeiten 3U finben. SJerbiente idj babei nur

toenig, fo genügte e3 bod) 31t meinem unb beä ffinbeä

Unterhalt, fo bafe idfj ben legten «einen ©elbreft nidfjt

anzugreifen brauste. Gine SöofjUljat toar für mtdj, bafc

Seronifa fid) mir ^ugefeKte. ©ie ift ja üjrer ©eltfam*

feiten toegen im 9lKgemeinen leiber ba8 ©efpött ber 5Jlen»

fdjen, bodfj getoann id£j burd& freunblidjeä 6ntgegenfommen

üjr Vertrauen, unb rü^renb ift e8, 3U beobadfjten, mit

toeWjer Siebe flc an mir, namentlidfj an bem Äinbe f)ftngt.

S)tefer Segen madjte fi<^ hoppelt geltenb, aU ic§ bor

nunmehr fünf Stftonaten erfranfte unb baXb fo toeit ge*

fdf)toäd)t toar, bafc idj bie gröberen fjäuSttdjen Arbeiten

nid&t meljr felbft toerrid&ten fonnte. 3)odf) ber mir ge=
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reifte Setbeuäleldj toar nodfj nic^t Doli. 93on lag au

£ag tourbe idj elenber, bis idj enblidj audfj bic 9iabet

nid&t meljr 311 führen fcermodjte. 3n bemfelben SQtafce

aber, in toeldfjem id(j inne tourbe, baf$ id& baS Opfer

einer unheilbaren flranfljett, tou<$S audfj bie 3lugft um
mein armeS Äinb. Slnfänglidj Ijoffte i<§ no<$ auf Rettung.

Siefen unb jenen 9lrat 30g id& au föatlje, gab eS aber

auf, toeil idj feljr balb alle SSemti^ungen als frudjtloS

erfannte unb idfj ohnehin geatoungen toar, um mein unb

meines ÄtnbeS geben au friften, mid§ eines ©tüdfeS £auS»

ratl) nadj bem anbem au entäufjern. $ud(j folterte midj

bie Slngft, in ein ©pital gebraut au toerben, too bie ßnt*

bedfong meines Samens unb ber Seaieljungeu au einem

©trafgefangenen unauSbleibli<$ getoefen toäre.

3)iefe grurd&t ift jefet gefd&tounben. 3fd& fterbe balb,

unb follte mein Äinb ber Slrmenbertoaltung aur Saft

fallen, fo toirb man bort, fo lange Sic felbft baS ©etjeim*

nif* betoaljren, über beffen #erfunft im S)un!eln bleiben.

S)ocfj baS barf nid&t gefdjeljen. S)a eS aber nur 6 inen

gibt, ber im ©taube ift, bie arme SSatfe in ein fidfjereS

2lft)t au bringen, fo toerben <§ie ftd& unfercr erbarmen,

©ie toerben mir einen leidsten ü£ob gönnen unb meinem

9Jlann be$ilflid& fein, auf bie eine ober bie anbere Strt

feine Freiheit au erlangen, ©ie atoeifeln," fd&altctc bie

Ungltidflid&e mit geifter^after SRuIje ein, nad&bem fie fo

lange, toenn auch mit gelegentlichen, burch Sltljemloftgfeit

bebingten Unterbrechungen, ungeftört gefprodfjcn hatte, ,,idf)

felje eS 3t^nen an, ©ie atoeifeln; aber fcerfefcen ©ie fich in

meine Sage, bergegentoärtigen ©ie fich bie ©darnach, ber
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mein armeS unfdjulbigeä Äinb preisgegeben fein toürbe,

unb ©ie toerben nicht f<htoanfen. ®te ftnb ©efängnifc*

arat, gehen in ber 9lnftatt ein unb au8, finb ber ©inaige,

in beffen ©etoalt e8 fteht, meinen 9Jtamt ju befreien.

Unb toer möchte toegen einer folgen £anblung einen

©teiu auf ©ie toerfen? 3n 3^rem eigenen ©etoiffen

aber toürben ©ie für 3fljre SBarmheraigleit einen 2o^n

finben, toie er fonft tum feinem Sterblichen betotttigt toer«

ben fönnte."

#ier übermannte fte toieber Grfdjöpfung. 2)od£j 9We3,

toaä fie eben fd&ilberte, ihre Slngft, ihr ©djmera unb ihre

$eratoeiftung, ba3 lugte toie eine twrtourfgöolte Ätage

toerftänblich au3 ihren Slugen, prägte ftdj ergreifenb auf

ihren jammervoll entfteKten 3ügen auä.

ßrfchüttert betrachtete fie ber ©oftor. 6r begriff ihre

©orge um ba3 ßinb, hinter toelche alte anberen 6mpfm=
bungen, fogar ber Äummer um ben einem furchtbaren

ßoofe Verfallenen ©atteu toeit aurücf traten. ßr begriff,

bafc in Vorahnung ihrer balbigen 3tuflöfung bie franf*

^afte Ueberjeugung ftth in ihr auägebilbet ^atte r bafc e§

überhaupt fein Opfer gebe, toelcheä nicht ihrer £o<$ter

gebracht toerben müffe. (Sbenfo begriff er aber auch, bafc

fie burdfj nichts, toeber burch Sernunftgrünbe, noch burd)

tröfilid&e SJorftelfungen Von bem einmal gefaßten ©tauben

abaubringen fei. ©ein <§era fchtoott vor Cammer 3tnge=

fidfjtS ber elenben Stoiberin unb beS blüfjenben ÄinbeS

an i^rer ©eite. <5r feinte für fie eine fd&nette Grlöfung

Von ihren Cuaten h^bei, fefcte fogar Vorauf, bafc ein

jöhe8 fanfteS 6nbe ihren unerfüllbaren 2Bünf<hen ein
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3tel fefcen toflrbe, unb fo naljra er feinen Bnftanb, toenu

audj nur anbeututtj&oeife, i$ren toirren Hoffnungen 9tafj»

rung au bieten.

„Söaä Sie Don mir forbern," $ob er tröftlidj an,

„grett3t atterbtngS an ba3 Unmögliche. €3 Bleibt au er»

toägen, bafc bei unferem fireng georbneten Öefängnifjtoefen

fdjon ber blofce Serfudj einer ^Befreiung bie übelften folgen

fotooljl für S^ren Statten, toie für diejenigen ljerbei=

führen toürbe, toeldje an bem unfehlbar Vereitelten Unter»

nehmen beteiligt getoefen toaren. Untertreten ©ie mich

nicht, theuerftc grau, Ijören ©ie mich gebulbig au CEnbe

unb flammern Sie ftdj an bie Ueber^eugung an, bafj ich

bie Söohlfahrt 3hr*3 Äinbeä al3 meine ^eiligfte Aufgabe

betraute, ©djenfen ©ie mir 3h* tooDfteS »ertrauen, unb

ich felbft toia e3 mit äufcerfler »orftcht bahin bringen —

"

„9tein, nimmermehr gefdjielji ba8," rief bie Unglücf*

ttdje toehftagenb auä, unb toilber $arort3mu8 broljte fu$

ihrer au bemächtigen, „nein, nimmermehr. 68 ^iege baS,

mein Äinb ben entfefclichen folgen eineä TOafelä prei8=

geben, ber nur fo lange toirfungäloä ift, toie er ©eheim=

nifi bleibt, unb ein foldjeä für alle Seiten au jtdjem, ift

nur mein 3Jtann im ©tanbe. Gr mufc befreit toerben,

e§ gibt leinen anberen Sluätoeg. Herr S)oftor, toenben

©ie fich nicht unbarm^eraig toon mir. ^Befreien ©ie

meinen SJtann, retten ©ie mein Ätnb, ober bie folgen

fallen toemidjtenb auf 3|t Haupt in biefer, toie in jener

23elt."

S)ie Stauen tief geruuaelt unb nadjbenflid) bor ftdj

nteberfdjauenb , hatte ber S)oltor bie Traufe ungeftövt a«
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ßnbe fpredfjen laffen; unb auch bann berljarrfe er nodj

eine Söetle finnenb, betoor er atttoortete : „9Hc$t8 liegt

mir ferner, afö ein partes Urt^cit über 3§re 3umuthung.

3m ©egentheit, toenn je ein 2Rann bereit toar, einem

unglücflidfjen 2Jtenf<hen beiaufbringen, fo nehme t<h biefe

(Stgenfdjaft für mich in Slnfprudfj. ©ie aber fönnen nicht

ettoarten, bafc ich mich au ettoaä Verpflichte, bon bem ich

ni<3jt toeifi, ob e8 in meiner 9Jtadfjt liegt, mein Söort §u

lüfen. ©elbft toenn ich ben gefährlichen 3$erfud& toagen

tootlte, bebürfte ich ber Seit, bie mir au ©ebote fiehenben

Littel au prüfen, auSaufunbfdfjaften eine günftige 0elegen=

fielt unb bamit foldfje 9Jtenf<hen, auf beren Streue ich

bauen bürfte. bringen ©ie ba^er nid^t toetter in mich,

gönnen ©ie mir einige SöocJjen Seit, betoor ich 3fönw

eine enbgiltige Slnttoort ertheile — *

,,©ie rechnen barauf, bag ich biä bahin tobt bin,"

fiel bie Äranfe unter h^^orbred^enben Xhrönen ein unb

fvampfhaft preßte fie beS ©oftorä £anb, „liege ich «fl

in meinem ©rabe, fo ift e§ Ruberen gleichgittig , toa3

au§ meinem unfchulbigen dngel toirb. 3<h aber toerbe

felbft in ber <£rbe feine Stühe finben. 3n meinem ©arge

toerbe ich mich £ö(J unb Wacht qualtooH toinben, Qrlüche

emporfenben für diejenigen, bie mir ben legten Xroft t>er*

fagten, mich iäufdfjten, mit ^Besprechungen mich au be=

fd^toichttgen trachteten unb im Seifte augleich bie rettenbe

£mnb aurücfaogen."

,,©ie t)erfennen mich/' beruhigte fie ber S)oltor toieber

milbe, „benn toaS ich thun fann, folt gefd&ehen. darauf

hin aber eine beftimmte 3ufage au erteilen, ift unmög=
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ltdfj. gfaffen ©te nur ein toenig SWutlj ; box allen fingen

glauben ©ie nid&t, baft 3ftjr @nbe nalje beborftelje. 3d)

toerbe ©ie bon jefct ab täglidfj befugen; jebe 9tot() foll

tom 3^nen genommen toerben, unb bann ift feineätoegä

auägefcljloffen, bafj ©ie bei forgfältiger Pflege pd§ triebet

erholen, um nodfj mand&eä 3a!jr felbft über 3för Eödfjter*

dfjen au toad&en."

SJtifetönenb ladete bie Ungtücflidfje auf r
mi&tönenb unb

mit einem folgen SluSbrucf bon $6f)n, bafj eS ben Softor

eiftg burd&riefelte.

„3d§ fott an Leitung gTauben?" fragte pe mit eigen-

tljttmli<$er 3tu(je, „idfj, bie id§ bereits ben Xob in meinem

Körper ffifyfe? £err SDoItor, toie tooHen ©ie biefe neue

2äufdfjung bor bem 2lttm&dC)tigen beranttoorten
—

"

©ie fonnte ntc^t toeiter fpredjen. 6in (Srftitfungä*

anfaH, pdfj lunb gebenb in beangftigenbem föödfjeln, raubte

tljr bie ©timme. 3118 fie nacij längerer §t\t unter ben

pe ftüfcenben £änben beS 2lrate3 ettoaS @rteid(jterung

filmte unb pd(j bem Äinbe autoenbete, lag eä mit offenen

fröljtidfjen Slugen ba.

„3Jtein armeä Xöd&terdfjen," feufate pe, bie Äteine an

pdj ai^enb unb baS lieblid&e 2lntlif} mit Hüffen bebetfenb,

„3)u toeifct nod& nidjt, tote graufam bie Sttenfdfjcn finb

;

a^nft nid&t, toie Sitte 2>id(j berftofeen, faltblütig einem

SDafein be3 (Jlenbä preisgeben, nid^t ben fteinften ©dfjritt

tljun mögen, ©d§mad& unb ©dfcanbe bon £>ir fern au

galten. SJtein armes, beltagenStoertljeS Äinb — * unb bie

ftdf) ungebulbig totnbenbe Äteine toieber an pdj jie^enb,

toeinte pe frampfljaft.
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2)er S)oftor ^atte ftdj erhoben unb Begann langfam

auf unb ab au toanbeln. ©ein £era gitterte bor 3famtner

unb Üljcitnafyne. 9tatl)toftgfeit ^atte ftd) feiner bemach*

tigt. (Sr tooüte Reifen unb boef) fah er ein, bafc irbifdje

Äräfte nicht ausreichten, bie anffieinenb im gfiebertoaljn

geborenen Hoffnungen auch nur um einen Schritt ihrer

Söertoirtlichung ntytx au bringen. @r fah nach ber Uhr.

Sereitä eine ©tunbe toar berjfridjen, feitbem SJerontla

ftch auf ben Sßeg begab. 6r erftaunte. Unter bem ©in*

flufj ber ununterbrochenen ^eftisen Erregung toar ihm

bie 3^t im 3?luge ijcrftrtd^enr

£)a bie firanfe ftd^ mit bem Ätnbe befähigte, blieb

er, in tiefet Grübeln berfunfen, bor bem Ofen fte^en.

2Jtechamf<h fd^ürtc er atoifdjen ben rotten Pohlen, bie

aläbalb erhöhte £ifce auSftrömten unb ba3 bisher nur

leife ftebenbc Söaffer in bem Sledfjnapf brobeln machten.

5Jlit lunbigem ©riff nahm er eine leere £affe, unb bie*

felbe aur £älfte mit ber aur «giaub fteljenben 9Jtildj fül«

lenb, gofc er hei&eä 2$$affer au, toorauf er ftd) lieber au

ber firanfen hinüber begab.

„£rinfen ©ie," rieth er freunbli<h, if)x bie £affe bar*

reidjenb, „nach ben jüngfien Slufregungen toirb eä 3§mn
gut tl)un. ßefjrt ba§ TOäbchen aurütf, fo beginnen ©ie

mit ber Slraenei, bie Shnen fofort Grleidjterung ber*

Wafft*

Srdumerifch nahm bie Seibenbe bie Zaffe. Slnftatt in«

beffen au trinfen, richtete fte baä fiinb auf, unb ba§ ©efäfc

beffen Sippen nähernb, beobachtete fie mit rfihrenber @e*

nugthuuug, nrie bie fileine gierig fdjlürfte. SBehmüthig
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fah ber 2)oltor auf baS ergreifenbe 33ilb nicbcr. 2BaS

hätte er nicht barum gegeben, ber Slermften, bic er einft

in fjolber jungfräulicher SSXüt^c fennen lernte, ben fo heifc

erfehnten legten Xroft gemäßen 3U fönnen; aber eS toar

unmöglich. £rofcbem tooEte ber ©ebanfe an bie fcorge*

fchlagene ^Befreiung beS ©efangenen nicht bon ihm toeichen.

3n feinem ©elfte toirfte unabläfftg ein Unternehmen,

toetdjeS er atoar als ein burdj bie Unglüdli<he auf ihn

übertragene^ franfljafteS ^^antafiegebttbe aurütfmieS, jeboch

nur, um eS alsbalb toieber in beränberter Srorm bor fid)

erftehen au fe^en. 3n feinen ^Betrachtungen, bie mehr

unb me^r ben Glatter toirrer SHfionen erhielten, ftörte

ihn baS Sailen beS ÄinbeS, toelcheS, gefätttgt, bie Saffe

aurütfftiefc. 2>ie SJtutter nahm ben 9teft beS 3fn§aIteS au

ftdj, unb auf's 9leue iooHte fie mit ihren Sefdjtoörungen

beginnen, als ber 2)oftor toarnenb bie #anb tyb unb

emft ^inaufügte : „Saffen ©ie eS bamit genug fein, bafe

6ie meine Slufmerffamfeit auf ftdf) gelenft unb meine

innigfte Xheilnahme getoeeft fyabtn. dagegen mu| i(h

6ie bringenb bitten, mit ferneren Slnforberungen an

mich aurütfauhalten. 3<h barf bergleichen ni<ht fyxtn;

eine SBieberholung toürbe mich fogar bon h^r bertrei*

ben. 3Jteine Aufgabe fytx fann nur fein, 3h« Seiben

au milbern, Sie bem Seben aurütf au fieben. SBaS

fonft noch 2fh* ©emüth befchtoeren mag, barüber au ber*

hanbeln pnben toir ©elegenheit, toenn Suftanb erft

ein foldjer, bafc aus ben unbermeiblithen Erregungen eine

unmittelbare ©efahr für (Sie nicht au befürchten ift. 'Eis

bahin — berftehen Sie mich recht — ift SlHcS beftenS
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bei nur aufgehoben. ©Presen tt»tr jetjt Von Singen, bie

geeignet ftnb, mich noch Vertrauter mit Sffjrer Sage <ju

machen. ©oll 3^re Angelegenheit bie ineinige tt>erben f

fo mufe ich auch bie 9Jtittel befifcen, jeberjeit felbftftänbig

eingreifen 3U fönnen. £aben ©ie noch Sertuanbte
, auf

beren ftch bethätigenbe Xheilnahnte tt)ir 3Ö^Ien bürfen?"

©tarr, tüte baS SJernommcne im ©eifte toieberholenb,

fah bie Äranfe 3U bem 2)oftor empor. Steffen ruhiger unb

bodfj milber ßrnft toar offenbar nicht ohne (Sinbrucf auf

jte geblieben, ©ie mochte fogar einen «jpoffnungSfunfen

in feinen SEßorten entbeeft h^ben, benn fte antwortete be*

reittoittig: „2)cr einige SSertoanbte, toon bem ich toeifc,

ift ber S3ruber meines 9JtanneS unb beffen Familie. Aber

lieber ginge ich noch heu*e mit meinem fiiube in ben

2ob, bebor ich beffen SBeiftanb anriefe. 9lodj Weniger

toürbe ich bit Sufunft ber kleinen fytx feinen £änben

anvertrauen. S3on 3femanb, ber feinen eigenen 33ruber

nicht Vor bem SDahinftnfen in ©chmach unb ©dfjanbe be»

toahrte, obtooljl eä in feiner ©etoalt tag, ift fein <£r«

barmen 3U ertoarten."

„3<h meinte 93ertt>anbte
,

toeldfje ben Flamen Sföxtx

eitern führen."

„es leben feine, Von benen id) eine Ahnung hätte."

„©0 toären totr alfo bei irgenb toelchen SSorlomm«

uiffen auf unfere Äräfte allein angettnefen," bemerfte ber

2)oftor nad&benflich, „boch auch baä bielleicht fein

©uteS -"

Sr brach ab. S)aS ©eräufdf) brang fyxübtx, mit

Welchem Söeronüa fidj eiligen ©drittes bem «ftaufe näherte.



Vornan t>on Qattmin Üftöllfjaufen.

©leidj barauf trat ftc ein, in bcr einen £anb bie Saterne,

in ber anberen einen mit 2)üten, badeten unb Slawen
gefüllten fforb. Üriumphirenb ftettte fic biefen auf bie

@rbe, toorauf fie feinen Snfjalt auf ber in ber 9läl)e beä

Cfenä Befinblid^en $üd)enbanf jtt orbnen begann. SDie

erfte 9lqenei Verabreichte ber 3)oftor felber ber Traufen;

bann unterttrieä er Seronifa, toie fie bie Pflege fortaufefcen,

too fie fünftig ßebenämittel unb ^Brennmaterial su holen habe.

„ßaffen ©ie fidj baS nicht leib fein/' toenbete er fid)

3um ©djlujs an bie ßeibenbe, bie thränenben SlugeS unb

^eiligen 3)anf auf ben Sippen au ihm emporfah, *be=

trauten ©ie nicht als 9Umofen, toaS nur $fUd)t ber

SKenfdjlichfett ift." 6r Köpfte bie äöange beS Äinbeä

unb reifte ber SRutter bie #anb, inbem er fortfuhr:

„borgen fehen toir uu8 toieber. 9tur eine Sebinguug

ftelle id): Unfer heutige^ ©efprädj barf nid^t fortgefefct

»erben. Sauen ©ie inbeffen barauf, ba& feines ber ge*

toedjfelten Söorte ber SJergeffen^eit anheimfällt."

Einige ©efunben Betrachtete er ba$ traurige, entftellte

Slntlifc ernft, toie nach (Erinnerungen in bemfelben fudjenb,

unb nach einem legten tröftUchen ©rufe fchriit er ber %f^re au.

9luf bem engen Sturgange gefeilte SJeronifa mit ber

ßaterne fid) ihm \u. 3113 fie fid) aufdjiifte, ihm heim*

auteuchten, toieä er fte aurüd mit bem föath, pünftlich für

bie Traufe au forgeri.

9)tüf)fam taftete er fid) aiuijdjen ©cheunen unb @in«

friebigungen fyn auf bie ßanbftrafee aurüd. $)ort, too

ein gangbarerer 2öeg Vor ihm lag unb er toeniger ge*

atoungen toar, auf ben SBoben Vor jtd§ au achten, gelangte

IKMtottcl. Sa&rfl. 1887. 8b. I. 5
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bie heftige ©emfitljäbetoegung, toeldje er fo lange befämpft

Ijatte, i§m felbft unbettm&t aum Sluäbnuf.

„1f)erefe," lifpelte er auf bem ©ipfel fetner fd^mera*

liefen Ifjt tliiatjnte Dur ftd) l)\u , unbefümmert um baä

SSaffer ber föegenpfttfcen ,
toeld&eä unter feinen güfcen

:plätfd&erte, „Styrefe, tute mufete idfj 2>idj toieberfmben

!

SBo liegt bie ©ered&tigfeit beä £>immel3, toenn foldj' treuem,

fdjulblofem ©emütl) bie fd&retflidfjften alter Qualen auf«

gebürbet toerben? 33erl>eerenb Ijat bie tütfifcfp &anb
eine« graufamen @efdji<fe8 2)id& geftreift, bie einft in

ßiebtid&feit mit ben ^arteften Stützen toetteiferte. S)u

entfannft 2)idf> metner nidjt metjr — totö Ijätte aucfj S)eine

Erinnerung toadfj galten follen? Slber id& erfonnte 5)idfj,

Ijätte 2)id& erfannt, unb toären Seine 3üge bereits im

Xobe erftarrt getoefen. Slrme Xtjerefe, S)ein ©Ititf tyätte

tcij fo gern, fo unenblidf) gern begrünbet; jejjt fann idfj

nur nodfj trauten, deinen Ausgang a« möglidfrft

fdjmeraenSfreien au geftalteu. 2lrme, arme £f>erefe! SBenn

nid&t anberS, bann foH 3)ein Äinb baä meinige fein.

$lrme Üljerefe."

2)id£)ter aog er ben Ueberrodf um ftdfj aufammen unb

fc^neUer fd^ritt er burdfj bie feuchte, falte 9tad(jt auf bem

fd&lttpfrigeu SBege einher.

Viertes Kapitel.

£to0erf unb herkam.

Slnftatt ftdfj nadf) feiner SBo^nung au begeben, bog ber

3)oftor eine ©trecfe t)or berfelben in eine fd^male £)uer=

ftrafee ein, toeldfje toeit au8 einanber fteljenbe ßaternen, au-
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mal bei ber toerbidjteten Wtmofphäve, nur fefjt unau*

reidjenb erleudjteten. Äaum bafc man in bcren 91% bic

unteren ©totftoerfe ber «ßäufer als graueS ©emäuer 31t

untertreiben norm od)te, au$ toeldjem hier unb ba brr

fchmale Zorbau eineä äKftualienfellerä ober ©d)ut)= unb

©tiefellabenS toeit genug Vorragte, um einem ad)ttoä 33or*

überfchreitenben baä ©tolpern unb ©türmen 3U erleichtern.

2>ie gettmnbenc ©trafte burc^fd^nitt überhaupt einen ©tabt*

theil, in toeldjem bie fleinen ©etoerfe unb Ärämer ihren

2öirfung3frei8 begrünbet, ©ubaltembeamte unb jur 9hihe

gefegte Wetfter boraugätoetfe in ben Storberhäufern, Slv«

beiter bagegen in ben #oftoohnungen ihre llntertunft ge*

funben Ratten.

2)odj limmrUjlirf), tote bie ©egenb erfdhetnen mochte,

trotj ber nadjbcnflidj gefeilten Sölide Verfolgte 2)oftor

Robert £>afjelfelb feinen SSJeg mit einer ßntjd)iebenheit,

toeldhe S^ugnife batoon ablegte, bafe er fich auf Vertrautem

33oben befanb, bie nächtliche ©unfeltjeit ihn nicht mehr

ftörte, als feiger 9Jtittag3fonnenfd)ein, toenn er ben tiefen

©offen häftüche fünfte entlodte.

95or einem öierfenfterigen atoeiftödigen &aufe blieb er

enblich fteljen, unb einen neben ber X()üre aus bem 9Jtauer*

toerl heroorragenbeu fcerrofteten
sJüng ergreifenb, 30g er

bret=, biermal au$ £eibe3fräften. S)er Zon einer Reiferen

©fode brang gebämpft, toie auä toeiter gferne, au ihm

heraus. 3)a nach Ablauf atoeier Minuten lein £eben3»

aeid^en erfolgte, erneuerte er ben Angriff auf bie Ätingel

noch heftiger. 3efct erft unterfchieb er bog ©eräufd), mit

toeldjem eine %i)üxt geöffnet ttmrbe. ©djlurfenbe ©dritte

Digitized by



68 $er gftfjrmann am ftanabtan.

ttmrben toernefjmbar unb mit biefen einte ftdfj ein eigen«

tt)ümlid£)eS untoirfdfjeS Mürmeln. 3>od& audj beS 2)of«

torS Ungebulb offenbarte fidfj, inbem er bor fi<$ Ijin grollte

:

„S)iefeS alte ramponirte <§eft; bei Xage fann man nidf)t

oft genug fommen, um fid) mit enblofen *Hbf>anblungen

über feine neueften ßrfinbungen abfüttern 3U laffen; foE _

er hingegen 9tadf>tS einmal aus ben Sfebern frieden, fo

fludfjt er brei Sage lang toie ein Sfirfe. Unb toie als

Slnttoort auf baS furje ©elbftgefprädj tönte eS hinter ber

gefdf)loffenen £t)üre Ijerbor : „3um genfer, toer rei|t ba

an ber Älingel, al§ ob's ein ^umpenfdjtoengel toäre?"

,M fetter/ Ijiefe eS aurütf, „toertröble bie 3eü ni$t

mit Söorreben, fonbem maäf auf!"

„Stöbert, toaS in beS Teufels Tanten treibt 3)idj, in

alter 9iadjt eines eljrlid&en Triften otjneljin bürftigen

©djlaf getoaltfam 31t fd&mftternV brang eS toerbroffen auS

bem inneren IjerauS.

„ßleinigfeiten am toenigften," erflärte ber 3)oftor un=

gebulbig, „nod& Weniger SBoljlgefatten an ber @iftatmo=

fpljäre in deiner £öHenbube. Slber toortoärts, bortoärtS!

Ceffne, ober 3)u foHft eS bereuen."

„3)u, Robert, l)at'S nidjt Seit bis morgen?"

„2)u, Bertram, morgen l)ab' idf)'S toergeffen. 3<$ lag

fdf)on im Sette, als mir einfiel, bafj bem Tannin auf

einfachere 2lrt falfd&e Saniffeneffena entzogen Werben

fann —

"

„2)a tyitteft 2>u aum erften 5ttale in ©einem Seben

einen gefdf)eibten ©ebanfen gehabt," fiel Sertram Sc^icx-

lein, allgemein befannt unter bem Warnen ©Pierling, leb«
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haft ein, „aber toarum fagft 2>u baS nicht gleich?" unb

eilfertig hmrben jtoei Siegel aurürfgefchoben unb ein

©chlüffel im ©chlofj gebreht.

©leid) barauf öffnete ftdj bie Xljüre, unb nachbem ber

©oftor ^ineingefd^lüpft toar, oerfchlofc ©Pierling fein

$auS alSbalb hrieber boppelt unb breifach.

Söährenb ßrfterer bie Sreuchtigfeit von Socf unb £ut

nach beften Gräften entfernte, ftettte ©Pierling fid) ihm

gegenüber auf, unb eine meffingene ©djiebelampe hoch

haltenb, beobachtete er ben fpäten ober bielmeljr frühen

©aft mit fichtbarer ©pannung, baburch in bem büfteren,

toenig einlabenben glurgange eine ber fcltfamften ©cenen

oeroollftänbigenb.

©chulfameraben unb ©tubiengenoffen toaren bie beiben

SDtänner, bie fo lange in ftetem ^rieben mit einanber

lebten, bis Robert ftch für bie 2Jlebicin entfehteb, »ertram

bagegen fxd; auf bie ^^armacie oerlegte. 3)ie ^tuifdjcit

ihnen befteljenben ©egenfätje berfchärften ftdj noch, als

Sertram ©Pierling erflärte, eS toiberftrebe ihm, gegen

fein beffereS SBiffen bie öerrücfteften Diente ftufammen

3U brauen, toorauf er bie $$atmacie an ben Sagel hing

unb ftdj ein chemifcheS Laboratorium einrichtete. 2)ie alte

Slnhänglichfeit fonnte baburch attrifdjen ben Reiben freiließ

nid§t abgefchtoächt Serben, allein fte brausten nur eine

halbe ©tunbe ^ufammen 3U fein, um über biefe ober jene

Sfrage in heftigen ©treit ^u geraden unb als lobfetnbc

au8 einanber 3U gehen, ©lüdlicher SBeife bauerte bie bittere

gfeinbfchaft nicht länger, als bis fie fidj gegenfeitig ben

Süden gelehrt hatten. S)«bci ging ©Gerling öon bem
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toerföljnlidjen ©ebanfen au£, bafc Gerate überhaupt nidjts

toerftänben unb man baljer 9cadfjfid)t üben müffe, toäljrenb

ber 2)oftor ftd) bamit beruhigte, bafe in ben köpfen aller

Slpotljefer meljr ober minber eine Schraube loS fei.

Zxoi} biefer ©tetdjfjeit ber Slnfdjauungen fyätte man
toergcblidfj nadf) Weiteren 2leljnlicf)feiten |ttufdjen ben beiben

Sfreunben gefudfjt. .£>ödfjftcna toäre eine fold&e in bem gut=

mütljig berfd&mi^ten 2lu3brucf ber Manen unb braunen

klugen <ju entbeefen getoefen, ober in ber ©eftalt 33eiber,

toeldfje bie ^Jtittelljölje faum erreichte. 3m Uebrigen er*

innerten fic in ber trtibfeligen SSeteucfjtung ber fett iljrem

entfielen nidjt nennenStocrtlj gepufften £ampe an atoci

SBtidfjer, beren eines oon ben $änben eines ÄlippfdjülerS

ein IjalbeS 3faljr mijiljanbelt toorben, toäljrcnb baS anbere

ftdj burd) fauberen (Sinbaub unb ©olbfd&nitt auszeichnet.

Stenn trofc ber ©puren ber näcf)tltdjen feuchten Söanberung

erfannte man in bem 2)oftor auf ben crflcn SBlicf einen

auf fein ^leufjereS peinlidj bebauten älteren 3funggefeöen,

toogegen ©djterlütg, ebenfalls 3funggefelle
, ficij nur mit

SBtberftrcben ber OTobe ber Sefleibung überhaupt au

fügen festen.

Slbgefeljen Don bem ftruppigen, borftenöljnlidjen braunen

#aar, toeldjeS audj bei jebem Sfnberen, ber t)interrücfS

aus ben gebern gejagt toorben, nadfj allen Widmungen ge=

ftanben Ijätte, unb bon ben feit brei Sagen unrafirten

SQßangen unb $inn, bie fcon einem nidfjt minber ftruppigen

Schnurrbart gleidfjfam bel)errfdjt ttmrben, ftetfte er in

einem pelzgefütterten, grauen, oerbäcfytig gl&naenben ©djlaf*

rodf, beffen
s
Jlijfe unb offene 9täljte audfj ben langmütfygften
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gfltcffdjneiber au einem mi&billigenben tfopffd&titteln ber»

leitet Ratten. 3um ©lütf für ben äufceren Slnftanb reifte

bieä Beinahe etnaige SelteibungSftücf fo tief herunter, bafe

nur tfoti niebergetretene 9rilafdf)ul)c, btc offenbar feine

3toitting§gefd(jtoifter ttmren, fidfjtbar blieben.

©o lange ber 3)oftor an fid) fjcrumfcfjüttcltc unb

ftopfte, fpifeten ©djterling'S SSlirfe fi<3j meljr nnb metyr

au unb tiefer fenlten ftd^ bte 2öetel)eitäfalten au Betten

©eiten beä ettoaä au breit geratenen SttunbeS in bte

graue £aut. Gnblid) Ijob er beinahe au8brudfälo§ an :

„$u, Robert/'

„Setteattt," tönte er ebenfo auäbrudfäloS aurtief.

„3)u ttnöft Ijeute tooljl uodj aum Sieratetag, bafc £)u

2>idj Jmfceft toie ein 23atfftfd&, ber fi<$ aur SEtHijfbttibe

lüftet, »eatoedtft ®u foeiter ntd&tä, fo Ijätteft 2)u bleiben

follen, too 3)u Ijergelommen btft," unb in Seforguiß, ben

tJreunb unoerrid&teter ©ad&e ^otniq baoon fttirmen 31t

feljen, fügte er eifrig Ijinau : „Sllfo über bie gigenfdfjaften

beS XanninS mödjtcft £>u mit mir reben? 9tun ja, ber

Saufenbfte aljnt nidfjt, toaS 8lHe3 in ben SBafttljeilen ber

SEannenrinbe ftedft. Allein bafc 2>u, bod^ nur ein 2Jtebt*

einer, 2)idj oiel um bergleid)en gefümmert haben lönnteft,

* erfdjeint mir mcljr als a^eifel^aft/' unb gemädjlidf) lehnte

er fidj mit beut JKütfen an bte 2Banb, toorauf er, um
toeniger fdfjnell au ermüben, bie Sampe mit beiben «Rauben

padfte unb bor fid& hielt.

Slnftatt au antworten, betrachtete ber S)oltor ben alten

Surften einige ©ehmben erftaunt. 2)ann meinte er fp5t=

tifd(j: „e§ getoinnt faft ben Sfnfdfjein, alz tooltteft S)u
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fjier in bcm bumpfigen gturgange eine Äonferena mit

mir abgalten."

„SBarnm nidfjt?" fragte ©Pierling forgloä, „bie

toarjre 2Biffenfdjaft fennt toeber £tnberni|fe nodj Unbe=

quemlid&feiten. SBenn Sir inbeffen bamit gebient ift, fo

tritt närjer. äBoflen aunädjft meinen £anninerjraft t>rü=

fen, unb Rängen hritt id), fdjtoörft S)u nidfjt barauf, bafi

e§ unt>erfälfd>te «aniUe fei."

9Jtit ben legten Borten fdjturfte er nadj bem anberen

@nbe beä Sanges tjinüber, tvo er feitmärtS eine Xljttr

öffnete nnb in baS bor itjtn liegenbe (Semacij eintrat.

9ta$bem er bie Campe auf bie @rfe einer umgeftöraten,

mit mancherlei Singen bebedften leeren Äifte geftettt l)attc,

feljrte er ftet) bem Sottor au, ber jidj, oljne abaulegen,

bergefclidfj nadj einer ©elegenljeit aum 9tieberfitjcn um*

©tüljle roaren atoar öorljanben, aud) Heine unb größere

lifrfjc, tfiKi Äommoben unb ein gertoüljlteä SBett tum

toenig eintabenbem 9lu3feljcn, allein tooljin man ftd} ruen=

ben mochte, tiberalt trafen bie SSlirfe auf große unb Heine,

btcf= unb bünntjalfige glafcijen, auf Setorten, giltrir*

apparate, fura, auf unaäljlige ©egenftänbe , ftrie man fie

im Allgemeinen in jebem fiaboratorium finbet, bie aber

l)ter in einem unbefdfjreiblidjen ©etoirre burdf) etnanber

lagen unb ftanben, baß e§ als ein Söunber erfdfjeinen

mußte, roenn ber Söefttjer felber nodj baatoifdjen l)tnburdfj=

fanb. Sie SBäubc toaren felbftberftänblidj ta$l. 9lidf)t8

gab eä ba, toaS man aU Simmerfcljmud Ijätte beaetdjncn

fönnen, Ijödfjftenä ein Ijalbeä Sutjenb fauber präparirtcr,
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bid beftaubter SHenfdjenffelette in ben Kmnberlidf>ften ©tel*

lungen, toeld&e, au Raupten beä 33etteä in Steide unb ©lieb

georbnet, eine 2lrt ßcibhmdje bilbeten. Unb hrie in biefem

Simmer, falj e8 unftrettig in ben 9Jebenräumen auä, Wo,

burdfj eine Srlügeltljtire, fo Weit bet ©djein ber ßampe

reichte, erfennbar, ba§ toHe Gljaoä feine O^rtfefcung fanb.

lieber Willem aber fdjtoebte eine $tmof#jare, aus ber man

Siegelfteine Ijätte fdjneiben fönnen unb au§ toeldjer einen

beftimmten 2)uft IjerauS au etlenticn l>öd>fteng SSertram

Sterling fclbcr fäljig War, Weiler eben berftanb, jebe3=

mal baö au rieben, Waä er rieben Wollte.

$)er fpo^enbe S3lt(f beä Stoftorä War bem Gtymifer

nid)t entgangen, unb gutartige ©d&abenfreube ^uefte um
bie 2Bidj3bürfte unterhalb feiner aicmlicfj fleifdjigen *Rafc.

(Sr beeilte fidj inbeffen, bie ben nädfjften ©tuljl befdjwe*

renben ©egenftänbe Wenig forgfäUig auf ben gufeboben

au ftetten unb au Herfen, Worauf er itjn neben ba3 aer
=

Wühlte SBett tyinfdfjob. <£r felbft frodj in baä Sett hinein,

ben SDoltor einlabenb, iljm gegenüber $la|j au nehmen.

,,©o, mein lieber föobert," fu^r er lebhaft fort, unb

befyaglidj ftü^te er fein #aupt auf beibe Qräufte, bie mit

tljren fdjWaraen unb braunen Sieden nid^t Wenig an £eo=

parbentafcen erinnerten, „jetjt lafc mid^ Ijören, Wa8 S)u

über baö Tannin auagefltigelt Ijaft. Söatjrfdfjeinlidfj ein

Serfa^ren, WeldjeS idj fdjon bor Dlim3 Seiten unter baä

alte ßifen Warf."

©tatt au antworten
, fal) ber S)oftor feinen Wunber=

liefen 3freunb an, als Wäre er nodj bon 3weifeln bc=

fangen geWefen. 3uglcid(j naljm er ben feudjten ©d&lapp*
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Tjut ton feinem Raupte, pflügte getoohnheitemäfjig ben

#aarttmch3 in eine hctauäforbernbe ©pifce empor, wnb

feine Stimme untoiHfürlidh bämpfenb, begann er: „Wit

bem Tannin ift'8 nichts. Sie 33emer!ung btente nur als

Söortoanb, um überhaupt ton S)ir eingetaffen $u toerben."

„<&oV fpöttette ©Pierling ungläubig, „fo magft 2)u

S)ir baS nächfte Wal bie $rme an bem ©lodenauge aus*

renfen, betör ich ein SebenSaeichen ton mir gebe. Slber

3um genfer, S)u mufet bodj einen ©runb gehabt haben,

mich fo elenbiglich $u täufchen."

„3toei befonbere ©rtinbe, SBertram. GrftenS lief ich

©efaljr, unterrichteter ©ache toieber ab^ie^en ju müffen,

unb jtoeitenö ift mein Anliegen ein folcheS, torie es nicht

auf öffentlicher ©trafce auägefdjrien toerben barf. Sunächft

eine 3*age, baS Reifet, ich xt$nt auf ftrengfte 2)iSfretion."

„©elbftoerftänblich," gab Schierling bereitwillig $u,

unb ftetS attnfehen chemifchen Otdthfeln unb ©eheimniffen

fidfj betoegenb, getoann beS SoftorS Einbeulung erhöhte

tÄeiac für ihn.

„@ut alfo," nahm biefer feine 9Jtittheilungen alsbalb

toieber auf, „nun fage mir aufrichtig, ob S)u geneigt bift,

mir au Siebe an einem gefährlichen Unternehmen Sich au

betheiligen/

„3für einen nüchternen Wann gibt eS überhaupt feine

©efahren."

„2)och, boch, Sertram, benn bei bem mir borfdjtoebenben

Unternehmen broht im QraUe beS 9Jtif$lmgeuS bie ©efahr

beS ©efängniffeS unb poliaeilidfjer Slufftcht."

„SBaS 2>u mir torfchlägft, fann nichts Unehrenhaftes
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*

fein, imb S)u ftecffl am toenigften Steinen Äopf in eine

©dringe, ohne Littel au fennen, ihn ungefchäbigt aurücf«

auatehen."

„föidjtig, Sertram, einer unehrenhaften £anblung bin

ich ebenfo toenig fähig, tote Sit felber. SBcabftc^ttgc ich

aber, gegen baS @efej$ au berftofjen, fo ftnb meine ©rünbe

bie achtbarften ber SBelt. 3n jüngeren fahren toar'S

nichts UngetoöhnlicheS, bafc toir, um unfere Äenntnijfe 31t

bereichern, ben Kirchhof um eine Seiche prellten/'

©chterling ftiefc einen eigentümlich Pfeifenben Zon

aus, toährenb eS in feinen Slugen tote SSegeifterung auf-

loberte.

„9llfo barauf hinaus toiHft £>u?" fragte er, unb toofjl*

gefällig toieS er auf bie beinah im Bereich feiner #anb

bepnblichen ©fclctte, bie hohläugig unb aähnefletfchenb bie

beiben Vertrauten greunbe angrinsten. „9tun ja, ba ftehen

einige groben unferer $unft, unb leicht toar'S uns nicht

gemacht, fie bei ©eite 31t fchaffen, namentlich ber ba mit

bem rothen SJänbchen um ben #alStoirbet, toelchen ber

©charfridjter mit einer toahren SHrtuofttät burchgehauen

hatte. $ah, Robert, hanbelt ftdj'S um toeiter nichts, als

barum, fo bin ich Peinige."

„3)ann alfo eine anbere in ©ein {Jach einfchlagenbe

fjrage: Äannft S)u als getoiegter (Shemifer ein Wittel

herftellen — meine Erfahrungen flehen S)ir aur 33er*

fügung — burch toelcheS man einen tobähnlichen ©tarr=

frampf, ber minbeftenS fechS ©tuuben bauert, au eraeugen

Vermag? 2)u begreifft; au einem gefährlichen Unternehmen

bebarf eS ber größten SJorficht, unb baljer ift ftreng aus-
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gefd&loffen , bic SBtitttrirfung einer »pöbele in Slnfprud)

au nehmen."

„$leim gleit," befeuerte Pierling felbftbetoufet. „2)eine

freunblid£)ft offerirten äratlidjcn 6rfal)rungen leime idj

nebenbei banfbarlid&ft ab. 9lidfjt umfonft fungirte idj

aroölf 3aljre als Sprobifor, unb auf 2)em, toaS ic!j mit

bamalä aneignete, fjabe irf) bebadjtfam Detter gebaut, ^aft

2>u Seit, fo fcerfenle id& 2>id& aur Sßrobe innerhalb toeni=

get SWtnuten in ben glänaenbften a*Wtünbigen 8tarr=

frampf, otme bafj 3)u beim ßrroadjen toiel llnbequemtidfj=

feit Uerfptiren foltft."

„3dfj banfe beftenä für deinen guten aBitten unb

glaube 3)ir au<§ olme boraufgegangene ^robe. SBenn 3)u .

nur fidfjer biß, bafi bie fiiuftlidfjc $atalepfie nid^t bis in

bie gtüigfeit hinein bauert." *

„3d(j braudje nur bie Äonftitution bc3 Setreffenbcn

einigermaßen au lernten, unb bie Starrheit enbigt, je uad)

Sorfdjrift, auf bie ^Minute, ©djlimmftcu SraHeä Reifen

toir mit etttxiS
sDlorpljium= unb Styloraleinfprifcungen nadfy."

„3<$ tenne SDeine Suberläfftgleit, bo$ ntdd&te id& bei ber

^erftellung augegen fein. 3<$ fürd^te 2/einen ftamulua —

"

„$eine 9tot$," fiel ©Pierling tooljlgemutt) ein, „ben

©djlingel jagte tdj bor einigen üagen aum Teufel, toetl

er eben im Segriff toar, ein ©ttitf 6t>anfali in feiner

£afdf)e t>erfdf)ttrinben au laffen. 3d& fdjttttelte il)n gehörig

burdfj, ba meinte er in feiner llnfdfmlb, er Ijabe e§ für

#anbi§audfer gehalten."

„TOd) tounbert, bafe ntdfjt längft fidf> 3emanb bei SDir

Vergiftete."
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©Pierling lachte fpöttifdj, unb bcr 5)oltor $ob nadj

einer furaen $aufe be£ WadfjbenfenS toieber an : „S)a3 trifft

fidj Qtüdfti^. 34 l>abe nämlidj eine $erfon , bie i$ in

nftdjfter Seit gut unterbringen mödjte. Sie ift tool)t ettoaä

ferner tarn griffen, bafür aber um fo bienftfertiger unb

getoiffent)after."

„<£in grauenaimmer unb ftumpffinnig obenein?"

„6m amte§ ©efd&öpf ol)ne biet eigenen äöilleu, atfo

toie gefdjaffen für Sidfj- SBirft fie eineä STageS Ctyanfali

ftatt beä 3u(ferg in ©einen ffaffee, ift'8 ©eine eigene

©djulb."

„34 trinfe meinen ffaffee fd^toarj unb bitter; ©ein

SBifc pafet alfo nidjt auf mi4. 3ft'S übrigens, ttrie

3)w fagft, fo toitt i4 toenigjtenS einen 2Jerfu4 mit itjr

machen.
*

„@ut," ertlftrte ber ©oltor, „fo fpre4*n toir ju ge*

legener 3*it toeiter barüber. 3*trt toill i4 ©i4 nur no4

oberflä4li4 mit ber Urfadje Vertraut machen, bie meinem

beabfidjtigten »erfahren au ©runbe liegt." 9Jtit biefen

äöorten rütfte er bid)t an ba§ SBett, unb bem alten Steunbe

fi4 auneigenb, fd^ilberte er, toie Serrättjer fürdjtenb, mit

gebämpfter Stimme feine iüngften ßrlebniffe.

©Pierling laufd^te gefpannt. |>in unb toieber ent=

.toanb ftdj glei4fam unbetoujjt feinen Sippen: „$rmeS

Söeib — bebauern8toertt)e Äreatur — fie barf nidf)t oljne

ben legten £roft bon bannen gelten — ben Satan über

alle Spieler." Unb als ber ©oftor enblidj mit ber »Ute

um feine Meinung f4lof$, befeuerte er mit einer getoiffen

SBegeifterung, tfjm bereitwillig aur £anb au gelten, tooran
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er bic Sraflc fd^Iog, toie triel Seit er ber atmen 3)ulberin

noch gebe.

„Treten nicht untoorljergefehene grofje Grfchtttterungen

ein, bie ein jäfjeä @nbe herbeiführen/' erflärte ber 3)oftor

ernft, „fo hoffe ich, fic noch über atoei SBochen hinaus au

bringen. 2)er Slermften SBünfche möchte ich erft bann er-

füllen, toenn ich ihten Tob aunäherub berechnen lann.

Unb eine SBeile erforbert e8 immerhin, unfere Sorberei*

tungen fo au treffen, bafi ein Wiblingen unb bamit bie

Gntbecfung nidt)t leicht au befürchten tft"

„3th felber gebrauche ^öd^ftenS fcier Xage fcon toegen

beg ©ä'hrunggproaeffeg/' toerfefcte ber @hemifer, fein tniftern«

beg ßinu behaglich mit ber ßeoparbentafce reibenb, „bann

aber magft S)u au jeber 6tunbe über mich Verfügen."

„SBir fehen ung ja noch öfter/' ertoieberte ber 2)of*

tor toie atoeifelnb, „nur Ging liegt mir fchtoer auf ber

©eele. 3dj meine, toenn irgenb ein Serbacht au 9todt>

forfdjungen führte unb man fytx W S)ir öorfpräche, toag

toürbeft S>u beginnen?"

Schierling lachte forglog.

„SBer hier t>orfpridljt ," rief er, noch immer gegen

£eiterfeit fämpfenb, aug, „ber fehrt unterrichteter ©ad&e

toieber um. 6dt)limmften 3aHeg a^ige ich bem betreffenben

©pion — je nach ber ©röfee — eing ber ©felette ba unb

laffe ihn ben Warnen lefen, ben idt) big bahin auf befferi

©chäbel gefchrieben habe. Unb fo fchtoer toirb eine 3U

toiffenfchaftlichen Steeden auggeführte Seifeitefchaffung am
©algen ober im ©efängniffe geftorbener Verbrecher nicht

beftraft, bafi begfjalb bie Söelt aug ben Ofugen ginge.
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beruhige Sich alfo; ich neunte auf meine Äappe.

Wfo feine Sorgen; toir Pub ja bie Gilten - freiließ,

atoölf, fünfaetjn 3ah« machen einen Unterfdjieb — unb

toaä toir bamafä ausführten, gelingt unä auch fjeute uodfj.

@3 toaren immerhin luftige 3eiten , unb ift nur au be=

bauern, bafe £)u Don ber Anatomie abgingft, um
als 3lrmen= unb ©efängnifearat ein $Proletarierleben au

führen/'

„2Ba8 idj nie bereute/' toerfefcte ber 35oftor, „benn

finbet je ein 9Jlenfd) Gelegenheit r fleh aufrichtigen SDanf

3U ertoerben, fo bietet fte fidfj bem Slrmenarat, ber Pflicht«

getreu feinem SSeruf obliegt, ben Sträfling toie ben mittel«

lofen Äranfen mit berfelben Sorgfalt behanbelt, toie jeben

Ruberen, ber au Neujahr mit ©olbftttden flingelt. 2>oih

babon toerftehft 3)u nichts."

„Vielleicht mehr at8 S)u," toarf ©Pierling fampf*

gerüftet ein, nidfte aber beifällig unb fügte tynau: „2>u

bift ein anftänbiger Äerl; aber toie toär'8, toenn toir jefjt

au bem Tannin übergingen?"

$er Softor fah nach ber Uhr unb erhob ftdf). „£>eute

nicht me^r," anttoortete er fdhtoermüthig lädjelnb, „eä

hat brei gefdjlagen, unb ber neue Sag bringt neue Arbeit.

5Blit S)ir ift'ä ein Slnbereä. ®u bift unabhängig unb fannft

fd&lafen, toann e8 Sir beliebt."

„Söie 2>u toiHft," entgegnete Schierling forgloä, in-

bem er firfj auä bem SBctt to&late unb nach ber ßampe

griff, „ich beflage nur, bafc S)u nicht ebenfalls ein unab-

hängiger 6h*mifer getoorben bift, S)u hätteft toahrfd&ein«

li<h »ebeutenbeg geleiftet. S)och gleichviel, auch Gerate
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muß eg geben , um bie Slpotljefer in Wahrung au fefcen,

toeiter Ijat e3 freilidfj leinen 3toa*-"

£>eute erttneä ber 3)oftor ficij unemppnbtid^ gegen bie

üblidjen Angriffe. Sie toaren auf ben gfCurgotiQ l)inau3

getreten unb dritten langfam ber £au§ttjüre au.

„<£8 bleibt alfo bei ber ^erabrebung," fpradf) ber Doftor,

alä er ftdj t)on bem Qfreunbe oerabfdjiebete.

„5)er ©einige auf £eben unb lob."

,,©o überlege 2We8 reiflidj unb la| babei Seine un>

oergleid&lidje @rfinbung8gabe matten. Sin au bebenllidfjer

©dfjritt ift e8, au bem toir unä fcerfdjtooren Ijaben."

„Sorge ntd&t. Srtoäge, toie mandje SRefee »epfel toir

al$ ffinber mit einanber geftoljlen |aben, oljne jemals

abgefaßt au Serben ; ba3 fdfjärf t ben Skrftanb unb erljöljt

bie <3ett>anbtl)ett. !Dodf) jetjt madf)', ba8 3)u fortfommft,

§ier toirb Ginern füljl," unb mit ben legten Borten öffnete

ex bie £auStl)üre.

fünftes Kapitel.
»

(f tue SEßodfje unb barüber toar Eingegangen unb baä

föegentoetter fdjien fein Snbe nehmen au toollen. Sin

trüber £ag folgte bem anberen regelmäßig, unb ebenfo

regelmäßig l)ielt ber 5)oftortoagen bor ber ©trafanftalt,

um nad& längerer ober füraerer grift feinen S5efi^cr auf

mandfjerlet ilmtoegen nadj bem äußerften (Snbe ber $or»

ftabt IjmauSautragen. S)ort fufjr er auf ber breiten 8anb«

ftraße langfam §in unb f)er, wogegen ber ©oftor atoifd^en

©täflen unb ©ärten l)in bie befannte £ütte auffudfjte.
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Seine Skobad&tungcu Ratten ergeben, baß trotj ber

forgfäUigcn Pflege bie $ranfe itjrem @ubc fdntett ent=

gegen ftecfjte ,
burdfj fd^mcra^aftc unb getoagte Operationen

er iljr £eben im günftigflen Salle nur um Sage lu'nau^

gebogen fjatte, unb ba3 ftanb in feinem Serljältniß au

ben bamit berbunbeneu Dualen. Gr Dertröftcte fte in«

beffen fortgefefct auf beffere Seiten unb beutete an, baß

iljre bangen Hoffnungen, toetc^e fte unabtäffig in auf-

reibenber Spannung erhielten, fdjließlidj biefleid;t bennodj

iljre (Erfüllung pnben toürben.

HJteljrfadfj benutze er aud) bie ©elegenljeit feines 23e=

fudjeS baau, SJeronifa mit irgenb einer S3otfdjaft au

Schierling au fdürfen, um fie nid)t nur mit bem SBcge

au iljm, fonbern aud) mit feiner ^erfon unb feinem toun-

berlidjen SBefen bertraut au machen. 3u feiner ©enug*

t^uung entbeefte er fcljr balb, baß bie Reiben großen

©cfaHeu au einanber fanben, unb Scronüa nid)t bie

Ieifefte Sdfjeu berrietlj, 3U feiner 3cit gätt3lidj au bem

alten ©iftmifdjer überaujtebeln.

Sludj biefen befugte ber 5)oftor jefct häufiger, jebod)

ftetä aur fpäten Slbenbftuube , unb toaä fte bann eifrig

prüften, oft mit großer, an etoigeg 3ertoürfniß ftreifenber

$eftigfeit berljanbelten unb bereinbarten , barüber Ijättcn

nur bie ©erippe Sluäfunft erteilen lönnen, unb bie ttmrcn

ja berfdjtoiegen nrie ba8 ©rab.

Unb toieberum l)ielt ber befannte SBagcn aur frühen

TOorgenftunbe bor ber Strafanftalt unb toieberum fpäljtc

ber 2>oftor , einem Sdjließer auf bem Süße fotgenb , in

ben ©äugen fdjarf um fidfj. SBaä er fd&on feit Sagen

Bibliotycf. 3a^rfl. 1887. 33b. I. 6
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erhofft ^atte, glücfte enbltd). (Sr entbeifte ©darben, bcr

in (Sefellfdjaft anbetet ©trafgefangenen in'S 8fteie geführt

hmrbe, um fidfj eine ©tunbe au ergeben. <£r fannte tyn

längft, l)atte aber fletä bermieben, ifjn anaurebcn, fo lange

et feinet äratltdfjen #ilfe beburfte.

Xrofy bet in ben legten beiben Sagten in feinem

Sfeufeeren Vorgegangenen Seränberung zeigte ©dfjerben nod(j

immer ©puren früherer männlicher ©djönfjeit. 3cfct ging

er gebeugt, baS frafttge #aupt mit bem erbleidjten, fura

gefrorenen £aar auf bie löruft geneigt unb fmfteren

33lt<fe8 bor fidj niebetftarrenb. »13 er neben bem 2)oftor

eintraf, fjielt biefer ifjn an.

„SöaS feljlt 3(fjnen, Wann?" fragte er lebfjaft, bafe

©gerben erfd^rodten au ifjm auffalj, ,,©ie fdljeinen ftdj

nidjt tooljl au befmben?"

,/3fd& Ijabe leine Urfadfje, über förperlidfjeS Seftnben

au Hagen/' antwortete bet ©efangene büftet.

„Slbet idfj fjabe Urfadfje, ©ie ettoaä näfjcr au betrau-

ten/' toerfefcte bcr S)oftor raufj, „toie feigen ©ie?"

3n baä »ntlife be§ (gefangenen fd^ofe iä^c ©lutfj,

bann fprad) er aögernb: „©djerben."

,,©o? ©gerben?" fragte bcr S)oftor gleidfjmfitljig,

bann au bem bie ©cfangenen begleitenben Beamten ge=

toenbet : „Uebcrtoadjen ©ie biefen 2Jtann. @r toäre nid&t

bcr (ührfte, ber eine flranfljett berljeimlid&te , um fclbft«

mövbertfdj auä bem 33ereidj äratlidfjcr &ilfe au gelangen."

„3dfj bin ntdjt franf, id& toerfidjerc e8," befeuerte

©gerben aäfjncfnirfdjenb.

„3fjre ^Betreuerung fjat feinen SBertfj für midfj," er-
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Hätte bcv 3)oftor Iura, „toaä fabelt ©ie ba an bem &uge?

3eigen Sic tjer," unb ben über bie SBeljanblung fidjtbar

drbitterten unb nur toibertoiHig fjolgenben am $rme er*

greifenb, a°8 " üju nac^ bem näd#en Senfter hinüber.

2)ort legte er Baumen unb 3eigepnger ber regten £anb

auf bie £iber beS if)m aunäd£)ft bcftnblidjen $uge8, bie-

felben tuenig rücffidjtäboH toeit au3 einanber fdjiebenb.

-Sugleidj näherte er fein Slnilife bem be§ befangenen bis

auf bie breite atoeier Singer, unb toä^renb er aufdjei*

nenb baä innere ber ßiber aufmerffam prüfte, raunte er

üjm leife, tote ein £audj au: ,,©inb ©ie ein SJlann, fo

beljerrfdjen ©ie ftdj. borgen bleiben ©te als fran! im

S3ett liegen, folgen ©ie blinblingS meinen Slmoeifungen.

Sielteidjt führen fic aur SteUjeit." S)ann laut genug,

um tum bem abfeitä fteljenben ©Flieger fcerfianben au

toerben: „Sine unöerfennbare Gntjünbung ber ©djletm»

Ijäute ; ja, ia, idj felje mcljr, als au W*n ©ie toorgeben."

6r aog bie $anb von bem Sluge aurürf unb lehrte fidj

bem ©djlie&er au: „3$ toieberljole, beobachten ©ie biefen

Wann. S)a — fetyen ©ie, toic fein 2lu3bruä iued&felt?

2)a3 ift ja eine toaljre Seidjenfarbe, bie fein ©efidjt

lidj überaogen Ijat. SJlöglidj, bajj bie Setoegung Ujm gut

tfjut, möglidj aber nud), bafj eine bebenflidje Äranftjeit

im Slnauge ift. 2Bir toerben morgen ja feljen," unb

toeiter fdjritt er in ben ©ang hinein, toatjrenb ©gerben

in Segleitung beä ©djltefecrS in entgegengefefcter Stiftung

ben boraufgegangenen UnglücfSgefäljrten folgte.

Site ber S)oftor eine $albe ©tunbe fpäter feinen SBagen

toieber beftieg, Ijötte 3emanb, ber Vertrauter mit ifyn toar,
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bielleidjt entbecft
r bafe eä tüte ^Befangenheit aus feinen

klugen lugte unb er bie kippen ettoaä fefter auf etnanber

legte. SDen erften Stritt au einer gegen bie ©efefce fchtoer

berflofcenben $>anblung hatte er gethan, unb feiner ganzen

2ötHcn§fraft beburfte e8, ben einmal eingetragenen 2öeg

toeiter au Verfölgen, nicht umaufehren, fo lange e§ noch

gefdt)ehen fonnte, ohne Sluffeljen au erregen.

Mach einer Sufammenfunft mit bem beherateren Sdt)ier*

ling geioann er inbejfen feinen 9Kuth $xxM unb bamit

jene freredjnenbe Ueberlegung, toeldEje allein baä (Belingen

beä gefährlichen Unternehmens ermöglichte.

S)te Macht unb ber größte Ztyil beä folgenben £agcä

bestrichen in gelohnter JBBeife. S)er 2)oftor hatte ftch über«

aeugt, bafc Scherben feinen Math beheraigt hatte unb liegen

geblieben toar. Gr berorbnete ihm eine harmlofe Slranei

unb Muhe, augleich aber benujjte er bie (Gelegenheit, ihm

heimlich fein fernereg Verhalten fcoraufchreiben. 3e|t

fenlte fich Dämmerung auf bie Stabt, unb in töbtlicher

Spannung faß er in feinem 9lrbeit3aimmer, als er bring=

lieh nach ber Strafanstalt gerufen würbe. Scherben fanb

er anfeheinenb fehr franf unb über heftige Sdjmeraen in

ben ©liebern flagenb. Madjbem er ihn in ©egentoart beS

SchliffeerS eingeljenb unterfucht unb ben $opf ernft ge«

fchüttelt hatte, forberie er biefen auf, ben 3nfpe!tor h*t>

beiaurufen. 3)ie Seit Don beffen Slbtoefeuljeit benu|te er

baau, Scherben einige Ritten au Verabreichen unb ihn auf

ba£ öoraubereiten, toaS ihm nächfter &t'ü beuorftanb.

„Sfragen Sie mich nichts," rieth er bringenb, als

biefer toie in ©eifteSberttrirruna, au t^m emporftarrie,
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„finb Sie ein ftarfer Wann, ber nicht toor Xob unb @rab

3ttrü(ffd^aitbert
, fo toerben Sie frei, beoor ber neue Sag

graut."

„S)en £ob, lieber ben Zob geben Sie mir/' l)ob

©gerben angftboH an, als ber 3)o!tor fdjnell einfiel:

„$eine ©übe fpredjen Sie, fonbern ^5ren Sie auf mid).

3^re Stimmung erleichtert eS 3^nen, SllleS über fid) er»

gehen 3U laffen. Wach ben Rillen toerben Sie fidj binnen

furjer fjrift feljr Iran! füllen, fürchten Sie inbeffen

nichts, fonbern nehmen Sie unbefümmert um bie ehnaigeu

Solgen 9llleS ein , toaS id) 3^nen fernerhin uerabreidjen

toerbe. Sie müffen frei toerben. GS toartet 3«ncmb

auf Sie Ijier in ber Stabt. Su i^m müffen Sie, grauen«

haft, toie bie Wittel, bereu ich wich bebiene, erfcheinen

mögen. Werfen Sie auf: ein unbebautes Söort von

3hnen, ein fcerrütherifcher Slicf beS 3tt>etfelS fann unfer

SlHer Serberben herbeiführen r fogar baS 3hre3 ftmbe«.

3efct fdjliefjen Sie bie Slugen unb fchüfcen Sie gänjliche

ßrfchöpfung Vor/
1

unb baS #anbgelenf Sdjerben'S um*

fpannenb, fah er feft auf beffen 2lntlifc.

©affelbe hatte ttrieber einen leibhaften »uSbruct

angenommen, röthete fidj aber fieberhaft, als ber 3«s

fpeftor in Segleitung beS Schließers erfchien.

Unb fo rief er in ber %^at ben Ginbrucf eines Schwer»

franlen hertoor. Unter bem dtnflufj ber ihm *>orfchtoeben=

ben unbeftimmten unb baher erfdjredenben Silber h°&
unb fenfte feine ©ruft fich tok bei einem drftiefenben.

3BaS er eben Vernommen hatte, umnachtete feinen öeift.

GS raubte ihm bie Sprache bie Seforgnijj, burch ben
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Zon feiner Stimme 311 toerratf)en, toaS in feinem 3nneren

uorging.

S)er Stoftor Ijatte ftdfj aufgerid§tet unb bem 3nfpe!tor

jugefeljrt.

„3d& fann nodf) nidfjt redfjt Hug au8 feinem 3uftanbe

toerben," erflftrte er atoeifetnb, inbem er pdf), toie um
feine SJMttfjettungen au toerljeimlid&en , mit 3enem bem

SCuägange 3U betoegte, „ba3 SBöfefte mödfjte iä) nidjt

glauben, unb bodj tyalte idfj e8 für meine 5PfUd§t, jur

äufeerften Söorftdjt 3U rotten. 63 toäre ein entfefclicijeS

Unglücf, bräche bie in ter ©tabt faum erlogene

bemie gerabe l)ier in ber überteuerten Wnftalt toieber

aug. Unter feiner SSebingung taffen ©ie ben ßranfen

nad) ben ßo^aret^räumen bringen, toenigftenS fo lange

nidjt, toie id(j im Ungetoiffen bin. S)er enge föaum f)ier

tft nötigenfalls leidjt beSinficirt, toogegeu in ben ßranfen*

jimmern bie Sfotgen unberechenbar fein fönnen. 3n
loenigen ©tunben ift 2We3 entfd&ieben , unb idf) ^abe im

ßaufe be8 ©ommerS genug $ranfe biefer Ärl beljanbelt,

um baS ©djlimmfte 3U befürchten, fiaffen ©ie ben

9Jtenfdf)en übrigens nicht ohne Slufftcht," unb nad&bem ber

3nfpe!tor bem ©chliefeer befohlen ^atte, ben Grlranften

3U übertoadjen, fuhr ber Stoftor eifrig fort: „3n 3h*em

SBureau toerbe ich noch ettuaS fcerfdfjreiben , bann eile ich

nach £aufe, too bringenbe ©efdfjafte meiner Marren. Sin

irf) nach Ablauf einer ©tunbe nicht tyier getoefen unb ber

3uftanb toerfd&limmert fid), fo fdfjiden ©ie nach mir. S)er

©idjerljeit falber bringe ich einen erfahrenen Slfpftenten

mit - n?ir bürfen 3^re fieute nicht einer $nfiecfung au3*
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fefeen. ©djaben lönnte e3 nid^t , toflrbe in bcn ©äugen

mit ffarbol geräubert; beffer ettoaS au tuet Söorfic^t, att

ju toenig," unb nadfjbem er Quf biefe SBeife ben ©d&liefjer

fammt ben Snfpeltor Ijinreid&enb etngefdjficfytert 3U $aben

glaubte, begleitete er biefen nadfj bem SBureau. 2113 er

fidj ettoaä fpäter toerabfdjiebete, toaren feine legten ge*

fjeimni&ooll geflfifterten SBorte : „Bergeffen ©te nid&t baä

föäudjem unb bafj fein Ruberer mcljr iljm na^e fommt."

^Clö ber $ottor au £aufe eintraf, fanb er ©Pierling

bereit« bor. 2)effen t?erh?ittcrtc§ »ntlifc ftraljlte in ®e=

geifterung, alä 3ener i^m 33ertdjt erftattete, unb ein

fjläfd^d^en mit bräunlicher glüfftgleit emporljebcub, Der*

fdjloor er fid£), toenn je in feinem ßeben, biefeS 9Jtal fetner

Jhmft &)Tt gemalt au ^aben.

(Sine ©tunbe unb eine fjalbe Verrannen in einer ?luf*

regung, toeldje ein längere^ ©efpräd) nidf)t mefjr in @ang

tooHte lommen laffen, unb erfdjrodfen fuhren Söeibe empor,

ald pttWi) Wtig an ber ©lodfe geriffen tourbe. ©leidj

barauf trat ein $ote attjemlo3 ein unb erfuc^tc ben

5)oftor, ficlj fdfjleunigft nadj ber ©trafanftalt au bemühen.

„3ft eä benn fo böfe geworben?" fragt biefer fdjeinbar

ärgerltdj.

„<£r ringt mit bem lobe," lautete bie mit ftdtjtbarer

$lngft erteilte Slnttoort.

,,©o begeben ©ie ftdj aurfid," riet§ ber $)oftor jeijt,

„melben ©ie
,
baß idfj auf ber ©teile nadjfolgen toerbe."

S)ann fäumte er nur nodfj, big fein alter ßutfd&er bie

Sßferbe bor ben SBagen gefpannt Ijatte, unb in ©djier=

ling'3 Begleitung fu^r er baoon.

Digitized by



88 $er gfl&rmatm am flanabian.

3n ber S3ovt;aHe bcr «nflalt ertoartete ihn bereits ber

Snfpeftor. 2lu3 beffen Haltung unb SBefen erriet!) er-

leid)!, bafc eS iljm gelungen toar, ihn unb ?UU, bie um
ben bebenflicheu ßranfljeitäfaH ttmfjten, förmlich fopftoS

3U machen, ©o ttmrbe auch banfbar anerfannt, bafe er,

um baS eingeflüsterte SlnftaltSperfonal nicht in $erüh=

rung mit bem (Srfranlten fommen 3U laffen, feinen eigenen,

mit foldjen 3räHen Vertrauten ©eljilfen mitgebracht fjatte,

unb gern folgte ber 3nfpeftor feinem föath, aurüdfoubleiben

unb baä SBeitere ihm, Schierling unb bem bereits an=

toefenben ©chliefeer $u überlaffen.

Cbtooljl ber 2)oftor, loie er nadt) längerer Prüfung

be§ Uranien bem ©chliefjer zuraunte, an <Srfolg nic^t

mehr glaubte, flöfjte ©Pierling bemfelben bodfj ftatt oon

ber uorhanbenen, oon ber mitgebrachten Slr^net ein. %n=

fänglid^ fdfjien fie in ber X-t)at beruljigenb p toirfen, bann

aber ftcllteu fidt) neue Krämpfe ein, bie bamit enbigten,

bafc ber $ranfe plöfclich füll hmrbe unb fein Slntlifc aH=

mäklig erftarrte. £)er Slnblicf beS mit bläulichen Srlecfen

überzogenen (SefichteS, beffen llnterliefer tief fjerabgefunfen

toar gräfjlich.

„Sie Seiche rnufe fofort auf ben Sriebtjof," entfehieb

ber 2)oftor. „3febe SJlinute länger in biefem £>aufe fann

oon ben fc$redttichften Solgen fein."

SöaS jefct folgte, fpann fidf) mit ängftlidt)er £aft ab.

3eber, ber zum SBeiftanbe h™3ugeaogen tourbe, bot fein

SleufjerfteS auf, bie Gntfemung beS lobten 3U befdt}leu*

lügen. 3)er Snfpeftor füllte ben £obtenfchein auS, ber

Softov unterfchrteb il)n unb toar bann felbft behilflich,
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bie S?citf)e in JKJadjStuch einjufdjlagen unb in ben Bereit

gesottenen ©arg 3U betten, toorauf jtuei ©djliefjer ben

3)ecfel auflegten unb feftfdjraubten. SDer Seichentoagen

ttmr unterbeffen Ijerteigefdjafft toorben, fräftige $>änbe

griffen au, unb ettoaä fpätcr rollte er mit feiner unheim-

lichen Saft bem Sfriebhofe au, gefolgt öon ©Pierling unb

fcier £au3bienern.

S)er S)o!tor hotte ftdj fdjon früher auf ben Söeg nach

bem griebhofe begeben, toohin bie $unbe fcon bem Xobe

eines ©efangenen in Segleitung ber betreffenben 9ln«

toeifungen gteidt) nach beffen $infcheiben getragen toorben

toar. £)ie fdjon Nachmittags toon bem 2>oftor felbft unter-

richteten £obtengrftber hatten benn auch ihte ©djulbigfeit

gethan unb harten bereite ber Seiche. Sor bem ßirdj*

hofthore tiefe ber 5)ottor feinen SBagen holten. 9k<h einem

furzen, leife geführten ©efprädj mit bem betoährten Jhitfdjer

fuhr biefer batoon, tofthtenb er felber ben Sfriebljof betrat.

(Sine im abgelegenen Söinfel an ber SJtauer Hägltd;

brennenbe ßaterne biente ihm als Söegtoeifer. Sei ber-

felben eingetroffen fanb er ben alten £obtengrftber unb

beffen Sohn toor. Sluf ihre ©paten geftüfct ftanben fie

unter ben umgehangenen fööcfen fröftelnb ba. Stoei leichte

Sailen lagen quer über ber offenen ©ruft.

„9lt(eS bereit, tote ich fe^e r
" rebete ber 3)oltor bie

Seiben an, „hoffentlich hoben ttrir feine Störung ju be-

fürchten."

„Vichts bon ber ©orte," antwortete ber alte 9Jlann,

„ber ÄirchhofSinfpettor meinte auf meine 9Mbung, er

toäre befreunbet mit 3hnen, unb toenn ber £err Softor
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felber läme, mödfjt'ä too^l oljne ifyt geljen. Gr rebete

t>on ftarfer Grfältung. 6t ifTt 3amilienbater, ba t>er*

mutlje id&, er fürdjtet SCnflerfung."

„W\t ber $nflecfung ift'3 nidfjt toeit her, barfiber be*

ruhigt 6u<h. 3ih fteflte bie Sache ernfter bar, alä fie

e8 fcerbiente, um bie legten Stuart abauflreifen."

„SBir ffirdfjten unä nicht," meinte ber alte ©tarnt,

„fonft hätten toir bag£anbtoerl längft b'rangeben mfiffen."

„£ier benn, greunb, ba3 ifl für Such unb ßuern

Sohn," toerfefcte ber S)oftor unb er brttcfte bem alten

3toei ©olbftfidfe in bie £anb. „®orftcht, überhaupt »er«

fctymegcnheit brauche ich tuol/( nid;t anzuempfehlen."

„SBir felber gälten ben größten Schaben batoon, fäme

e3 ju £age, £err S)oftor, unb sunt erften Wate gefdfjieht'ä

ja nicht, bafc toir — *

„Nichtig, 9Rann," unterbrach itju ber S)oftor. „5Da8

lefcte mal öor fedfo fteben Sauren, Seitbem hatte id&'S

aufgegeben. S)iefer SobeäfaH, überhaupt bie ganje RxanU

tjeit Verlief inbeffen fo jäh unb fchrecflich, bafj ich nicht

toiberfte^en tonnte. 3d(j mufc bur<hau8 bie Urfadjen ber

rätselhaften Srfcheinung lennen lernen."

9Son ber Strafe her lieft fid^ ba8 bumpfe Sollen ber»

nehmen, mit toeldjem ber fieichentoagen fich näherte. 3)er

2)oltor nahm bie ßaterne unb in ^Begleitung ber beiben

Sobtengräber
,

toeld^e bie Sa^re trugen, begab er ftdfj

nach ber Ginfatjrt hinüber, gfaft gleichzeitig mit bem

8ei<hen3uge trafen fie bafelbft ein unb alsbalb gefeilte

Schierling mit ben fcier $au3bienern fich i^nen su.

„5>a3 ift ja ein fürd&terltdfjer $>uft," erttärte ber
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$oftor jum (Sntfefcen bcr TOihtner, bie nunmehr feft

glaubten, ftdf) unterlüegS fd&on an bie Vergiftete %imo=

fpljäre getoöljnt au Ijaben. „9Jlan Ijätte bodfj lieber einen

berlöttjeten 3inffarg nehmen füllen. Sreilidf), bie ©tragen

ftnb jefct leer; 3fönen aber rat^e idfj, fobalb ©te ben ©arg

hinüber getragen Ijaben, ftdj fcijleunigft au entfernen unb,

toenn möglidj, ettoaS SBrannttoein nadjautrinfen. 9fl>er

jefct toortoärtS; in aefyt Minuten müffen totr fertig fein."

Saftig traten bie SRdnner hinter ben SBagen unb

nad) Iur3er Slnftrengung ftanb ber ©arg auf ber S3a^re

;

fedf)3 $aar fräftige 2lrme griffen ju unb in fdfjneHem

Stritt ging e8 nadj bem ftirdföofftDintel hinüber. S)ort

ttmrbe ber ©arg fofort auf bie Sailen gehoben, Vorauf

ber S)oftor ftdfj ben ©trafanftaltöleuten aufe^rte.

„9lun madfjt, bafe 3för fortfommt," befahl er, „hinunter

fdjaffen toir tljn au Sieren leidfjt genug , unb ein @ebet

mödfjte id& bodj aubor über ben armen Teufel Ijtnfpredfjen.

bleibet bem £errn 3nfl>eftor," rief er ben ficij eiligft

ßntfernenben nadj, „idfj bliebe Ijter, bU Ätteä beenbigt

fei; man mödjte Gtjlorfalf unb Äarbol nid&t fparen."

2>ie SWänner befd&leunigten iljre ©dritte, toä^renb

be8 @el)en3 ben mitgebrad&ten Srlafdfjen fräftig aufpredfjenb,

unb in toeniger als fünf Winuten tönte ba3 ©eräufdj

herüber, mit toeldfjem ber ßeidfjentoagen ftd§ auf bie ©tabt

au in Setoegung fefcte.

S)er alte £obtengrüber $atte unterbeffen mittelft eineä

©d^raubenaieVtS ben ©argberfel geöffnet.

Sorfidjtig löfd&te ber S)oftor bie Saterne au3.

,,9lu<f) bie Waefit fjat iljre 9lugen," bemerfte er babei,
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unb aus SeibeSfräften legte er mit #anb an, ben in Sßatfet*

form Verfdjnürten Körper auS bem ©arge 3U heben unb eine

fur^e ©treefe abtoärtS im ©chatten ber Litauer nieberjulegen.

S)a8 oberflächliche SBefeftigen beS 2)edelS erforberte

faum 3*it; bei bem büfteren ©djein ber nunmehr toieber

brennenben ßaterne tourbe ber erleichterte ©arg ohne

grofje SJlühe in bie @rbe hwabgefenft unb fdjtoeigenb

griffen Skter unb ©ohn nach tyxtn ©paten. Unter ben

geübten £ftnben füllte bie ©ruft fich fchnell; bis jur

Hälfte toar fie bereits augefdjüttet, als fi<h abermals baS

Wollen eines SBagenS unb baS fdjarfe Anallen einer

$eitfdje hernehmen liefe.

S)ie üobtengräber toarfen bie ©paten jur ©eite unb

abermals erlofch bie fiaterne. ©leich barauf fchritten bie

biet 9Jtänner, ben bidjt Verhüllten Äörper jtoifchcn fich,

bem Xfyovtuege 311. Grine furje ©trede Vor bemfelben

legten fie ihre Saft nieber, toorauf ber Soltor fich Au

feinem Autfdjer hinaus begab.

„ßein Sütenfdj toeit unb breit," antwortete biefer ebenfo

geheimnisvoll auf bie an ihn gerichtete leife Srtage.

S)er 2>oUor eilte $u ben ©efäljrten -jurüd; abermals

folgte eine fur^e Slnftrengung, bann lag ber ungelenfe

Äörper in bem SBagen, bie Süße auf ber SBorberbanf,

Äopf unb ©chultern in ber jenfeitigen <£de halb auf=

gerichtet unb Von ©Pierling forgfam unterftüfct.

S)er JDoltor ftieg aulefct ein, in fdjarfem Xrabe rollte

ber Sßagen baVon, toährenb bie üobtengrdber 3ur 33e«

enbigung ihrer Arbeit fich toieber nadj bem griebhofe

hinauf begaben.
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(£ine furje ©trede toareu bie beiben Stounbe ntit

intern 9?aube gefahren, att ©Pierling fidj bem 2)oftor

aufeljrte.

„2)u, Robert/' ^ob er an, feine Sippen beffen Dljr

fo tt)eit näfjernb, toie eä bei ben gelegentlichen ©d&toin-

gungen nur gefdjeljeu fonnte, „man merft, bafc S)u au8

ber Uebung. 2>u redjneft $u feljr auf bie Dummheit ber

2Jtenfdf)en. JBBar ein fd&lauer 5^opf aur £anb, fo fyitte

©eine übertrieben ängftlidje Sorfid&t ünftreitig SJerbadfjt

ertoedt."

„Siebe mir nidfjt batum," toerfefcte ber 2)oftor erregt,

„toaä idj in ben legten ^cljn ©tunben burdjmadjtc, tft

genug, um mid& an ben SRanb be8 2öal)nfinn8 au treiben.

Sergegentoärtige 3)ir, ttmS toir ausführten, unb nod) finb

toir nidjt fertig."

„Unftnn, Robert, 2eid)enbiebftal)t ift ßeidfjenbiebftaljl
—

*

er toerftummte; bann fpradj er mit gepreßter ©timme:

„$u, Robert, er hat fld^ gerührt. SBir müffen un3 ben«

nodf) mit bem ©tr^nin Derred&net t^ben, ober baä

Kumpeln beg <ilten ÄaftenS übt eine belebenbe SBirfung

au3."
(^fortfe^ttng folgt.)
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1. (Wnd^rucf Dcrbotcn.J

$rofeffor ßbmunb ©runtoig toar einer bet gcfudjteften

Sierate ber großen $>auptftabt. Gljre unb ©olb flogen üjm

in gteid^ reifem sIJtajje $u, unb ba ber berühmte Slr^t

unberljeiratfjet ,
jubem ein 3Rann Don gebiegenem (5l)a=

raftcr unb ber Uebenätofirbigfte ©efellfdjafter toar, lonnte

e3 ntdjt fehlen, baß er ber ©egenfianb ga^Uofer Hoff-

nungen tourbe, bie er nidjt erfüllte, unb ber XngrijfS»

punft ber feinft etngefäbelten toeiblidjen 3ntriguen, benen

er mit unberglcidjlidjem Zalt bie Sptfje $u bieten toufjte.

ßbmunb ©runtoig Ijatte einft, bor Sauren fdjon toar

eä, leibenfdjaftlidj geliebt, unb ba er bei feiner Sfugenb

unb Unerfafjrenljeit bie ©eliebte natürlich als einen 3*t*

begriff aller erben!lidjen SoKfommen^eiten betrachtete, aud§

Ijingebungäbolt gehofft unb bertraut.

©runtoig, ber je^t im Sllter bon atoeiunbbieraig Sauren

ftanb, toar ein fdjöner SJtann, unb mit feiner Ijoljen,

claftifdjeu ©eftalt, ben bunflen, fpredjenben klugen, bem
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tieffdjtoaracu £aupt* unb Sattyaar, baS nod& fein ©Uber«

fabcn burdfoog, erfdfjieu er toeit jünger, als er toirfUdj

toar. S)aS aber toar in feinen SttnglingSjaljren anberS

getoefen. Srofj, mager, mit bleidfjem Slntlifc, toenn aud&

frönen Slugen unb ßeiftreid^em SeftdjtSauSbnuf, gefiel er

ben Männern toeit beffer, als ben grauen, unb unter ben

fieberen nur ben begabten grauen, toeldfje Seift meljr an*

30g als ©djdnfyeit.

2llS ©oljn einer angefeljenen, reiben Familie tvax er

überaB tooljl gelitten, unb eS ttmrbe üjm leidet, in ben

erften Käufern ©ingang au finben.

S)a toar eS benn gefeiten, ba{j er mit ber ganzen

33cgeifterung unterbotener Sugenb ein fdfjöneS 9Jtäbd(jen

lieben lernte unb von tyr baS Seftänbmfc iljrer Segen»

liebe erhielt. S)ie Sltern gaben gern üjre 3uftimmung

unb audj fein Sater bertoeigerte feine ©intoittigung nidjt.

Gr hmr ein 2Hann bon Seift unb £era, unb too baS

SlüÄ beS einigen ©oljneS in grage ftanb, fonnte baS

geringe Vermögen ber SSraut fein «grinbernifc bilben. SSßar

fie bodj bie £od&ter eines, nodf) in ^Cffiuität beftnblidfjen

fjoljen Staatsbeamten, unb Ijatte «ne bortrefflidfje @r«

aieljung genoffen. ßbmunb'S Sater galt als fetyr reid&,

fotoett ein SefdfjäftSmann
, beffen Selb in aufteilen nidfjt

ungefährlichen ©pefulationen ftetS im ÄurS begriffen tft,

bafür gelten fann. Unb ba ifyi feine Erfahrung gelehrt

fyttte, toie oft große Vermögen mit einem ©d&lag au*

fammenftüraen unb toerfdfjtoinben , fo ^atte er ben ©ofyt

eraogen, als to&re er ntdfjt baS ßtnb eines reiben TOanneS.

ebmunb follte im ©tanbe fein, ftdfj audfj oljne SSeüjilfe
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beä Saterä im ßeben burd&aubrittgen. Gr lieg üjtt alfo

bie ©tubien Verfölgen, au toeldfjen ihn Neigung unb la*

lent befonberä bestimmten.

9todj lachte ber Gimmel in tieffter 33ldue über beut

©lüdC beS jungen ^Bräutpaares, als ein unertoarteter ©e*

toitterfcf>lag 2UIeS in Radjt unb ginfternife hüllte.

SööEig unborhergefehen brad) baS Seiberben über baS

Sannaus herein. ftalliffement auf Sfalliffcmcnt im Äretfe

feinet 0efehäftSfreunbe, aulefet nodj bie Unreblidjfeit eines

Beamten, ben £>ert ©runtoig 3ah** lang feines 33er*

traueng getoürbigt, unb ber baffelbe audj früher niemals

getäufdjt ^atte, atoangen ben 23anfier, feine Sahlungen

einaufteHen.

£)er Sdjlag toar au plöfclidf) gefommen, er warf ihn

3U SBoben. 3)er Unglüdlidfje Verfiel einer afuten Äranf«

!jeit, bie in toenigen Xagen fein ßnbe herbeiführte.

^Betäubt toon SlHem, toaS ihm toiberfo^ren, ftanb 6b«

munb nun berarmt, bcrlaffen im £eben.

3P audfj Verarmung gar oft ein unberfd&ulbeteS Un*

glüd, fo berhinbert baS denjenigen, ber plöfcltdj bom

reiben aum armen Planne Wirb, nicht baran, tiefe 33e*

fdjämung über feine gänaltch beränberte Stellung au em*

pftnbeu. HtteS um ihn fcfjeint ihm eine gleite llmtoanb=

lung erfahren au haben, bie SBclt, bie ©efettfdjaft, bie

©eft<hter feiner Sefannten unb ftreunbe.

SDodfj ßbmunb @runtoig fonnte ftch tröften. SineS

£>eraenS toar er ja fuher, unb baS toar baS $>era feiner

23raut. 9la<h beu bieten bitteren Erfahrungen, toelche

bereite bie erften Sage brauten, toar mandjer ©laube unb
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mandjeS Vertrauen in iljm ertöbtet toorben. 9tur ein tief

empfunbener ©laube leuchtete no<$ unenttoegt ftemen^eH

in feiner Stuft — eS toar ber ©laube an emma'S treue

Siebe.

©ie, baS toufcte er, toürbe ausharren, Big er fein Siel

erreidjt, unb toürbe fidj glücflidj füllen als feine ßebenS«

gefäljrtin, felbft toenn bie Stellung, bie er iljr bieten

tonnte, juerft nur eine befdjeibene toar. Sie glaubte ja

an fein Talent, an feine männlidje ßraft unb Energie.

SluS bem ©tf)iffbrudj feines SöaterS toar tljm nur baS

mäfjige Srbt^eit feiner Butter geblieben, bod) baS ge=

nügte ja 3ur SJotlenbung feiner ©tubien, }it fetner an»

ftanbigen (Stablirung als Slrjt. S)ann toürbe freiließ in

ben erften Sauren, bis ber junge Slrat fidj eine genügenbe

SßrajiS ertoorben ^atte, ßmma'S geringes «£>eiratl)Sgut

£ilfe fdjaffen mttffen. ©o mufete eS — mit Vereinten

Äräften — gelingen.

SDodj aud& baS Sitterfte foflte üjm nid^t erfpart

bleiben.

3m £aufe feiner lünftigen ©djtoiegereltetn empfing

man üjn plö^lidj fe^r füfjl unb gemeffen unb am uer»

änbertften bon Hillen toar 6mma felbft.

5Kan fagte nidjtS, aber man glitt über ben Umftanb

feiner Verlobung fd)toeigenb Ijintoeg, als Ijätte biefelbe

niemals ftattgefunben. SJtan fptadj nidjt, aber man er»

toartete offenbar, bafc — er fpredjen toürbe.

SJlan ertoä^nte faum mit einigen SBorten beS S5c*

bauemS baS Unglüdf, baS iljn betroffen. Ginen luraen

2lugenbli(f nur lag @mma'S &anb in ber feinen, unb baS

»ibliotW. 3o^rö . 1887. 93b. I. 7
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Sluge, ba8 er fud^te f au3 bcm er £roft unb Hoffnung

fd&öpfen tootlte, barg pdf) unter ben gefenlten ßibem.

£iefe SMtterfeit erfüllte fein £era. 2)a8 glänaenbe

junge SJtftbdjen, bie gefeierte ©d&önljeit traute e3 ftcfj

offenbar ni<$t au, ben flampf mit bem £eben an feiner

Seite aufaune^men. D, toie ba3 an feinem «freien nagte

!

Söie in unaftljltgen fd&laflofen Wächten ber empörte ©tol$

immer auf's 9leue ben Äampf mit ber ad^lebigen £off«

nung aufnehmen mufjte, bie, immer toieber baS £>aupt

erljebenb, it)m iljr ^olbeS, $eud§lerifd(je8 Slntlifc aeigte.

2)od) enblidfj toar e3 überlounben. Gr fjatte baran

glauben gelernt, ba| 6mma t!jn nie geliebt.

3n einem furaen SSrief an iljren SSater, in toeld&em

er feine gftnalidfj toeränberten SJerfjältnifte berührte, erbat

er fidj eine Grflftrung barüber, ob bie 3?amilie feiner

SBraut barin fein £inbernif$ für bie beabfid^ttgte Serbin»

bung fe^e.

S)ie ©rflftrung ließ nidfjt lange auf ftdj toarten. SJater

unb Softer nahmen i§r SBort aurücf.

SltteS läfjt pdf) eben übertoinben, aber bie Erfahrungen

früher Sugenb pnb gar oft toon beftimmenbem @influji

auf bie @efü^l3= unb £anblung3toeife fpftterer 3a$re.

©tüdftidj ber Wann, bem £eraen3tftufdjungen erfpart

geblieben finb! SJlit frohem Sertrauen peljt er in bie

3ufunft. 2Ber p<$ aber einmal berrati&en gefüllt, bem

erftirbt bie (Erinnerung baran ntd&t im #eraen — fte

fdjlftft nur, unb fotoie er auf neue« @lüdf au Ijoffen ioagt,

ettybt fic baS ©örgonenljaupt, üjrn feine f^önften ©tunbeu

toergiftenb,
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3a$Tc Vergingen. 2>er junge S)oftor, toeldjer mehr

al§ einmal ttäfyrenb beS ©pitalbtenfteS Gelegenheit fanb,

feinen ftdjeren Slid, feine feltene ^Befähigung am $ranlen=

bette au betofthren, tourbe bon einem ber berfihmteßen

Vertreter ber äratlidjen Sötjfenfchaft jum Slfftftenten ge=

toählt. @S gab unter ben Patienten feines 2Reifier3,

beS berühmten #errn DofratljS unb $rofeffor$, Siele,

toelc^c ben Sefuch beS ItebenStoürbigen jungen SJtanneS

bent beS grauhaarigen (Seiehrten boraogen, ber ja aubem,

felbft in ben legten ßebenSjahren, in toelchen er ftd) feiner

JhfinHidjfeit falber fonft fo aiemlidj fcon ber $ra£i3 au=

rücfgeaogen hatte, jeben Slugenblicf bereit toar, am Äranfen*

bette au erfdjetnen, toenn 2>oltor ©runttrig eä nötfjtg fanb,

unb bie Patienten in einem befonberS fchtoierigen Salle

feinen SSeiftanb Verlangten.

er bann ftarb, madjte eS ftdj faft toon felbft, bafc

S)oftor ©runtoig feine reidje graste erbte. Ratten Se*

fftljtgung un^ @lüä il)tn auerft bie SBege geebnet, fo

toaren eS nun feine perfönltdjen erfolge, feine eminente

©efdjicflid&feit unb bie ©ebiegenhett feiner beröffentlid&ten

mebicinifäen ©Triften, toetc^c feinen 9htf begrünbeten.

60 hotte fidj ©runtoig au$ eigener Äraft unb burdj

eigenes raftlofeS ©treben feine gegento&rtige , Von Sielen

beneibete Stellung gefdjaffen, fo toar eS aber audj ge*

lommen, baß er unbermfthlt geblieben toar.

68 modjte ihn bann Vielleicht mit geheimem Triumph

erfüllt höben, bafj in ben erften erfolgreichen Sahren feiner

ältlichen SBirtfamleit audj baS SJtäbchen, ba3 ihn ehebem

berfdjmftht hatte, unter ben auf eine £eirath mit ihm
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©pelultrenben toar, unb bafc beten gamilie tljm nunmehr

nid^t mifjauberfteljenbe Slüancen machte.

SIttein er toar ja jefet flug geworben unb beamtete ba$

nidjt. 3n feinem ferneren ßeben gab e§ aHerbing§ mand&e

©tunben, in toeld^en er fein £era heftiger Dodfjen füllte.

<5r toar nidfjt fo feljr ber ©Habe feiner einfügen ©rieb»

niffe, bafc er in jebem SBeibe ein SBefen oljne (K&arafter

unb £era au ftnben geglaubt Ijdtte.

TOeljr afö einmal $atte er am Äranlenbette (Seiegen«

Ijeit gehabt, bie 9lu8bauer, bie liebe&oKe Eingebung unb

ireue eines SOßeibeä au betounbern, bag, ftdfj felbft ber=

geffenb, nur ifjrem Satten lebte.

3mmer^in aber lonnten foldfje ausnahmen nid&t al3

Siegel gelten, unb er toar nic§t optimiftifdfj genug geartet,

um fxä) barauf au fcerlaffen, bafj foldf)' ein ©d(ja| aud(j

iljm au Xljeil Werben müfcte.

©o toar e§ gelommen, bafe SDoltor ©runtoig mit atoei«

unbtoieraig Starren nod& immer unberljeiratljet toar. 2)ie

SBünfd&e ber 3}ugenb Ratten ftd& aHmä^lig w 9tulje

gelegt, ©eit 3a$ren lebte er nur nodj feinem ^Berufe

unb ber SBiffenfdfjaft.

3ttd&tSbefiotoeniger fd^üttelte Soltor (Sruntoig'S Äutfd&er,

ein alter Liener, ber if)n tagtäglidfc feit fünfaefjn SfaJjren

burdj bie ©tabt unb bie Storftäbte fuljr, feit einigen 3Bod(jen

bebenfltdfj unb immer bebenftidfcer baS £>aupt. @r fonnte

fidfj nid(jt entfinnen, feit a^n Sauren fo lange mit feinem

Söagen auf feinen £erm getoartet au $aben, ate bieS

nun toor bem fleinen £aufe in ber ©d&mibtftrafce, toeldfjeä

S)c*tor ©runtoig täglidfj befugte, ber gaH toar.
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SDamalS — ja bamals, als er in bcn 2)ienft feines

#errn getreten toar — gehörte bieS atterbingS nicf)t an

ben aufcergetoöfytltdjen S)ingen. ©eitbem aber machte

£)oftor @runtoig nur Äranfenbefudfje, bie aeljn 3Rinuten,

ein Siertelftünbdjen, l)ödfjftenS eine Ijalbe ©tunbe toöfjrten,

toenn iljn ntd^t eine Operation langer feftfjtelt.

<5S toaren eben nur Äranfenbefud^e, ©tepljan berftanb

ftd& barauf.

SSBenn Softor ©runtoig lieber in ben SQBagen ftieg,

öffnete ftd& broben fein fJFenfter, man grüßte nidjt hinunter,

er grüßte unb löd§elte nid&t hinauf, fonbern ftieg fdfjledfjt

unb redfct in baS (Soupö, beffen £t)üre mit gana befonberS

lautem tflapp anfiel, toie eS bei allen SBagen ber Satt

ift, bie Sierate führen.

2lber jefct . . . Ijm, ljm.

®ltiä) anfangs, als man in bie ©df)mibtftraße fu^r,

toar'S aucij nidfjt fo getoefen. S)a fear ber «£>err ^rofeffor

ein »iertelftünbdfjen
,

fpäter ein fjalbeS ©tünbd&en ge=

blieben, je^t aber toaren bereits tfmi ©tunben barauS

geworben.

9iur @ine§ totberfprad§ ©tepljan'S bisherigen ßrfafc

rungen.

SBenn Softer ©runtoig baS fleine £auS berließ, flirrte

oben fein genfter, tooT^l aber toar eS ber 2)oftor, ber

fcor ber geöffneten äBagentfjüre fteljen blieb unb einen

langen 33ltcf hinauf fanbte. 3a, ©tepfjan hatte ftcf) ba*

bou überaettgt, baß fein £err nodfj im äöegfafjren burdj

baS rüdtoärtige 2Bagenfenfterd&en nad& bem einftötfigen

£aufe bliefte, beffen genfter jeboefj gefd&loffen blieben.
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2.

3n bcm Keinen #aufe tooljnte bcr alte, inbaltbe

Hauptmann 9tieb, ber bon feinen geleiteten $elbentl)aten

in biefem befdfjetbenen 9lftyl auSrufjte. ©eine 33ruft

fcijmüifte ba8 Serbienftfreua unb feine Vernarbten SSunben

matten ftd(j bei trüber SBitterung fo fühlbar, als toären

fte nod& nidjt geseilt. $lm atferbemerfbarften matten fte

ftdfj, in ben übelften Junior umgetoanbelt, feiner einzigen

Softer «ftebtoig, toeldfje mit unermüblidfjer ©ebulb, mit

äärtüdjfter Sorgfalt ben alten berttntttoeten Sater pflegte,

fein £au$toefen führte unb itjn mit allem 9iötljigen ber»

forgte, fo toeit eben bie fe^r befd&räntten SJttttel reiften.

£>a§ «£>äu§dfjen fjatte ber Hauptmann geerbt; e8 $atte

brei ftenfter Straßenfront unb nur brei SBotjnräume. S)ie

jäljrlidfje ©teuer ttmrbe burd& ben geringen 3in8 be§

Keinen ©d&uf)madfjertaben3 au ebener (Srbe gebeeft. 2)er

größte ßujuä beä £aufeä beftanb in einem flehten ®ärt*

dfjen, toel<$e8 ein brettäftiger Äaftanienbaum ,
einige

t&oHunberfträud^e unb ein ©arten!jau3c§en gierten, in

toelc^' legerem Hauptmann !Ricb im ©ommer, toenn ifjm

feine SBunben unb feine ©id&t bieä erlaubten, feine 3ei*

tung las unb feine pfeife raupte, toäfjrenb «jpebtoig in

bem grünumfponnenen Söinfeld^en am gfenfter fttdte.

@$ famen nur feiten 39efud£je, benn Hauptmann föieb'3

bärbeißiger £umor Ijtelt ben SReiaen feineä £5d(jterd&en8

bollftänbig ba§ ©leid&getoitijt.

«&ebtoig genoß bie freie fiuft bei i$ren ffiinföufen auf

bem SRarfte unb iljrcn ©äugen nad& ber ©tabt, in toetd&er

fie in einem Söeißtoaarengefdfjäfte jene p&fd§en, Heinen
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9lrbetten ablieferte ,
burc$ beren befdEjeibenen (Srlöä fte eg

ermöglichte, audfc ^Japa^ fleine ßiebljabereien au berüd*

fu$tigen, für toeld&e bie ^enjtott ntd^t gereift Ijdtte.

llnb Sßapa raupte fo aiemlid^ ben ganzen £ag unb

toar an fein ©laä Dfner feljr getoöljnt. SBiefo iljm biefe

guten 2)inge auflogen, barnadj pflegte er nidjt au forfd(jen,

genug, baf$ er fte ^atte.

S)ie a3eranlaffung au Sßrofeffor ©runtoig'ä erftem 33e*

fudfj in bem flehten «£>aufc toar Hauptmann Hieb'S 6r=

Iranfung. S)er alte ©olbat Ijatte bon einem 2lrat nie

ettoaä toiffen wollen. 5)od& als «£>ebtoig i^ren Sater eineä

Borgens beftnnungäloä auffanb, toar e3 natürlidEj, bafc

fte, ofyte bor ber £anb an ben tfoftenpunft au beulen, in

itjrer £eraenäangft einen ber gefd&irfteften Sergte ber $e=

fibena herbeirief; ba aber S)oItor ©runtotg bor einigen

SJtonaten bie fd&toer erlranlte 23ejtfierin beS frönen grojjen

£aufe8, baä bem iljren fdEjräg gegenüber ftanb, als fie

SlHe§ berloren gegeben, bodj nodfj gerettet Ijatte, berfiet pe

aunäd^ft auf biefen.

©ie toar ber SJleinung, bafc toenige Sefudfje beS 9lrateS

^inreid^en toürben, um eine erfreuliche SBenbung im 3u*

ftanbe t$red SßaterS l)erbeiaufü^ren.

ä)odfj eä fam anberS. S)oltor ©runtoig fanb bie

Situation feljr fritifc^, unb e§ begann nun ber fo oft

auäftdfctelofe ßampf ber 2Bijfenfd(jaft gegen bie flranfljeit,

ber liebeoottften unb unermüblic^ften linblid&en Sorgfalt

unb Opfertoittigfeit gegen bie ftetä erneuerten Singriffe be3

Ijeranftürmenben £obe§.

£ag unb Stacht toar £ebtoig um ben S3ater befdfjäftigt,
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unb ber hubertjaarige Jfranfe erleichterte i^r bie Sage

eben nicht. 63 toar gerabe, als gebäre fein bertoirrter

©tnn immer neue Saunen, um feine Pflegerin in Slthem

^u galten. 2lm aHerfchlimmften aber toar e3,, toenn er

momentan sur Sefinnung jurüdtfe^rte. S)a hatte fie ifjm

nichts au S)anf gemalt, unb e§ gab nicht* UngefchicftereS

unb Unnüfcereä att £ebtüig.

2)er Sßrofeffor freiließ glaubte nie eine beffere Äranfen*

Pflegerin gefeljen au Ijaben. äöie gefchieft richteten bie

garten toeifcen £änbe beä jungen 2Jtäb<hen3 baS Sager,

ttrie ^oben unb legten fte ben Äranfen, toie fidler flößte

fie bem ftdj lebhaft Söehrenben baä ^ölebifament ein, be*

fthtoichtigte feine SöuthanfäHe mit fdjmeidjetnbem Söori,

mit l;oIbem Sädfjcln. SSBie betüadjte fie ihu, nach faum

ein paar Minuten immer toieber toon ihrer ©tieferei auf*

fehenb. S)oftor ©runtoig ^atte fi<h überaeugt, bafc fte

trofc aE' ihrer mühetooBen Obliegenheiten felbft be§ 9ta<htä

[tiefte.

©ie ermübete nie, fo toenig Slnerfennung fte auch fanb.

©ie erinnerte ihn an ein l;ertlidhe8 ©emälbe, bag er

einft in Italien gefehen, in Welchem bie Sidjtgeftalt eines

Engels, am Sager eines ©chtoerfranfen toachenb, mit

hodt) erhobener $alme ben heranfchleichenben ^ob ftegreich

aurüefbröngt.

©ie toar nicht eben fdtjön. . Vielleicht toäre fie e3 ge=

toefen, toenn ihre SBangen nicht täglich bleicher getoorben

toären. 516er fte befafe jene holbe Einmuth, toelche un=

befiegbar felbft ben Angriffen ber S^t ©tanb hält. 2ln=

muthig toar Jebe ihrer Sättigungen
, fanft unb aüchtig
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unb bodj fo toillenSftarf blitften iljre IjeEbrauncn Slugen,

öoH füßer Harmonie Hang baS Söort aus iljrem SDlunbe.

S3etounbernb unb gefeffelt folgten SDoftor ©runtoig'S

bunfte klugen jeber ifjrer 23etoegungen. <£r ertappte fidj

meljr als einmal auf bem (Sebanfen, tote füjj eS toäre,

ein fo IjolbeS SBefen an feiner ©eitc au fjaben. ©ab eS

ein £era, toeldjeS unberührt vom ßeben unb Sieben nodj

in feinem Slütljenfetdfje traumloS fdjlummerte, fo toar eS

biefeS EtäbdjenS £era.

<5S ging in biefer Seit nur fef)r langfam bortoärtS

mit feinem SBerfe über bie ^atfjologie beS «jperaenS, tooran

er früher mit toaljrer Suft getrieben Ijatte.

€0 oft er baran au arbeiten begann, fcertoirrten fidj

feine ©ebanfen, unb eS begannen ftd) unter bem begriff

3been bei iljm einaufdjleidjen
,

toeldje, 00m

mebicinifd}=toiffenfdjaftlid)en ©tanbpunlte aus Betrachtet,

abfolut ntdjt faltbar toaren. ßr legte bann bie geber

nieber unb ertoog feufaenb, toeld^ ein fdjtoadjeS, bo$ ben

Derfc^tebenftcn (Sinbrficfen preisgegebenes Organ biefeS

menfc^Ud&e £>era fei.

£)ie ÄranfljeitSevfMeinungen beS Hauptmanns Ratten

nadjgelaffen
,

bodj 2)oftor ©runtoig'S 23efudje bei feinem

Patienten tourben barum toeber feltener noc§ füraer.

@S toar eine fd&öne ©tunbe, in toeld&er er £ebtotg

fagen fonnte, iljr $ater fei gerettet. SUlit einem 9luf*

Xauc^aen ber l)öd}ften «freraenSfreube toar fic aufgefprungen

unb mit einem »lief, ber iljm baS Blut ftürmifdj burdj

bie 5lbern jagte, ^atte pe feine #anb ergriffen unb fte,

elje er eS Ijinbern fonnte, feft an iljre Sippen gebrüeft
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2)odj fcitbem Hauptmann Sieb pc$ auf bem üöege

bet ©enefung befanb, tourbe fein |mmor gana unleiblidfj,

unb obtooljl bie glfitfltd&e $ebtoig i§n in getooJjnter ©e*

bulb ertrug, fanb 2)oftor ©runttng bodfj, bafc e§ nütfjig

fei, fte ein toenig au acrflreuen. ©o Ijatte er eä p<$ benn

angetoöfjnt, in ben Slbenbftunben balb bei bem Jfranfen,

6alb an £>ebttrig'8 2lrbeitättfdjdjen au pfcen unb au plau*

bem. Unb toie anregenb toar fein ©efprädfj! 2Rit glfidf«

lidfjem, banfbarcm Säbeln l)örte fte itjm au, unb auf ©djera

unb ßrnft eingeljenb , antwortete pe i^m ouf eine SBeife,

bie 3*ugnijj gab für einen Haren ©eift unb ein toarmeS

£era.

Sludj tourbe #ebtoig täglich fdfcöner. Unter bem (Sin*

flufc ber Qfreube färbten Pd& iljre SBangen, iljre Sippen

mit altern föott) unb ifjre frönen Slugen gldnaten in

fanftem 3fro^pnn.

3Dod§ Soltor ©runttrig begann an 3ctpreuungen au

leiben, ein Suftanb, toelcfjen er tfvax öon früher Ijer

fannte, iebed&, feine ^erfon betreffenb, als einen längP

überhmnbeneu ©tanbpunlt Betrautet $atte.

Cbtoo^l er ein au Pflid&tgetreuer SJtann unb ein au

bortrefflid&er Strat toar, als ba& Hjn in gefährlichen gfäHen,

au benen er Ijerangeaogen tourbe, feine ©eifteSgegentoart

toerlaffen hätte, fo gefdfjaf) e3 ihm bod& autoeilen, bafj er

bic Älagen irgenb einer Mterifdjen Patientin, benen er

fonP tooht baS aufmerlfampe geliehen, aum Xtyil

überhörte, toeit er — aum hunbertften ÜJlal — ^ebtoig'g

gePrige SBorte unb beren möglidje SBebeutung ertoog.

2>a$ tonnte unmöglich fo bleiben. <5r fühlte, ba& er

Digitized by



9?owHe von 93. 3)?. ftaprt. 107

in ©efaljr toar, fid) felbft |u Verlieren, ©o ober fo, eine

Gntfdjeibung mufjte fjerbeigefüljrt toerbenl

SBenige £age fpäter fa| 2>oftor ©runtoig, toäljrenb

fein Patient in erquitfenbem ©Plummer auf feinem ©opfja

lag, im ftebenaimmer neben #ebtoig.

„Unb nun, liebeä Sfräutein, nadjbem idj 3>ljnen bie

toeiteren 33erljaltung8maf$regeln in Betreff ber Sebenätoeife

unb S)iöt 3$re3 £errn SJaterS mitgeteilt fjabe, toiU ic$

Äbfdjteb t>on 3^nen nehmen," faßte er leife.

£ebtoig fa$ betroffen auf. „2lbfd}ieb, «£>err SProfeffor?"

toteberljolte fie mit bem 3lu8brutf tiefen BebauernS.

„Sftx 33ater ift auf bem beften Söege aur bölligen

©enefung. 6r bebarf meiner 33efudje nidjt meljr."

£>err ?ftofeffor, toie mögen ©ie ba3 fagen! SBie

toirb e3 $apa ertragen, toenn üjn fein Detter, fein befter

Sfreunb berläfjt, toenn er ©ie aur beftimmten ©tunbe

nidjt mtf)t eintreten fieljt, toenn i$m bie Slbenbe, bie

3^re ©egentoart un8 fo fe$r berföönt, toiebe* einfam

berffreidjen? SBenn . . . aber . . . freilid) too$l ..."

68 fdjo& iljr tföfclid? ein ©ebante burd) ben Äotf,

ber i$r ba3 »lut in'« »ntlife trieb.

S)o!tor ©runtotg Ijatte iljrem Sater fo biel 3«t ge»

toibmet! SBaS mochte tooljl baä äratlidje Honorar be»

tragen? SBürben fte benn im ©tanbe fein, ifyn eine

größere ©umme auf einmal au beaaljlen?

3)er Slrat $ielt fein Sluge feft auf ba3 2lntlifc be3

jungen 3Jtäbdjen8 gerietet.

2Bie ffifc toar fte in biefer Befangenheit, ©ie toar

reiaenb, toaä pe aud) benfen unb fagen modjte.
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<£r erriet!) boHfommen, toaä fie fo peinlidfj berührte,

unb — lädfjelte. Ueber bic Sramilien&erljältmjfe toar er

Idngft orientirt. 2>ie ©dljlfijfe, bic er barauä gebogen,

liefjen feinen 3tucifct au. 2>ie 3tmmer toaren anftänbig,

aber äufjerft einfadfj möblirt. Unb — man arbeitete Ijier

be§ 9tad?t3 an feinen ©tiefereien!

@r Ijatte gana tooljl bemerft, baß biefe l)übfdfjen 3lr=

beiten, bie iljm um ber toetfcen £änbdfjen toiBen, bie fte

gelten, Slbcnbä ein beliebter ©egenftanb ber ^Beobachtung

toaren, bei feinem nädfjfifolgenben SSormittagSbefudE) auf

eine SBeife borgefdfjritten toaren, bie eine nädjtlidje Xljätig*

feit aufcer Stoeifel fteDte.

2)oftor ©runtoig toar aber reidfj genug, um baS rnfil)*

fam ertoorbene Honorar feiner ärmeren Patienten ablehnen

3u fönnen. Sr frug baljer ntd^t , toa§ bie legten SBorte

beä jungen 2M>d(jen8 bebeuten fottten.

(£r riiefte aber näljer unb naljm ^ebttng'ä flehte £>anb

in bie feine. „5118 Slrat Ijabe td§ Ijier nichts meljr au

tf)un, aber als Sfreunb
—

"

«ftebtoig bliefte empor unb falj feine frönen Slugen

freunbltdfj auf ft$ gerietet. ja, lieber #err Sßro«

fejfor," fagte fte mit Ijeralidjem £änbebrucf unb freubig

betoegter Stimme, „tljun ©ie baä! ©ie toiffen nid&t,

toie fe^r Sßapa ein anberer 9Jlenfd& getoorben ift, feit er

fid^ 3^rer ©efeHfdjaft erfreuen barf! Unb — audj idj

fann midj in ben ©ebanfen nidfjt ftnben, baf$ toir ©ie

nun gar nidfjt meljr bei un3 feljen foBten."

„£> liebe, liebe £ebttng!"

2>er ^rofeffor fprad) e3 $max nidfjt au§, aber in feinem

Digitized by



SKooelle Don 93. 3H. flapri. 109

jubelnben #eraen ttriberljaHte ber Stuf in allen SJlobu*

tattonen glüeftrunfener, fel)nfud§t£botter Siebe.

SDod^ 2)oftor ©runtoig toar unerfättlidfj. ©ie mufjte

e£ iljm toieber, mufcte eS i\)m jeberjeit fagen, fottte ber

©ebanfe, nod(j einmal felis toerben $u fönnen in ber

Siebe, in feinem glüdfenttoöljnten «§eraen SBurael faffen.

„3<$ barf mir alfo fdjmeidjeln
, bafj meine 9tät>e

3Jjnen angenehm ift, Öräulein £ebtoig, ba& aud) ©ie

ben fSrreunb ein toenig fcermiffen tofirben?"

„ÜHHe tönnen ©ie fragen?" fagte fte mit glütfliebem

Sad&eln. w@ie müffen bodj gefeljen Ijaben, wie feljr au<$

miefj 3tjre Sefudje erfreuen/

©ie falj ben flammenben 33luf nidjt, mit toeld&em fein

9luge i$r Slntlifc, Hjre liebreijenbe ©eftalt überflog.

„SJtorgen, liebe «frebtoig, morgen/' fagte er mit beben=

ber ©timme. GS toar als ob baS Sßodfjen feines £er3enS

iljn am SBeiterreben §inbere.

©ie fa§ iljn freunbltdfj an. „SJtorgeu alfo . . . SBie

IjeraenSgut finb ©ie bod&!" ertoieberte fte. „2Bie toirb

ftdf) $apa barüber freuen!"

„9Jteine Ijeralidfjen ©rfifce an i§n, unb morgen tofirbe

id& iljm unter toier Slugen eine — Sitte borautragen Ijaben."

Gr ging.

£atte fte i\)n fcerftanben? Gr glaubte eS. Unb boc§

toar £ebtoig Ijimmeltoeit batoon entfernt, in ^rofeffor

©runtoig einen Setoerber um ityre £anb au fe^en.

3.

3118 fte am nädjften £age iljrem Sater guten borgen

fagte unb ifyn ©runtoig'S Söunfdj mitteilte, toarf er
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einen prüfenben »lief auf pe. „$aft Du 2>idj," faßte

ex, „audj gefragt, toarum Sßrofeffor ©runtoig mid& Ijeute

allein au fprec$en toflnfdjt?"

£ebtoig falj iljn erftaunt an. „3dj bente, er $at e3

tooljl paffenber gefunben, Sir felbft bie toeiteren SSor»

fdjriften aur Slufredjter^altung S)emer ©efunbfjeit au

geben, als ftd} mir gegenüber in 2)etail8 einaulaffen."

„#m," madjte Hauptmann Stieb , inbem er feinen

©djnurrbart breite. „S)u Btft ein merftofirbigeS jungeä

aji&bdjen. 3fjr feib bodj fonft fo eitel, iljr grauen»

atmmer."

„SBaS toiUft Su bamit fagen, lieber $apa?"

„<S« foHtc S)ir niemals aufgefallen fein, bafc ein fo

Diel befdj&ftigter Slrat, toie ^rofeffor ©runtoig, unS tftglidj

ein bi8 tfoti ©tunben opfert?"

„3$ ftnbe baran nichts SefonbereS. Gr plaubert

eben gern mit S)ir, $Papa."

„SM mir?"

„SHelleidjt aud& mit mir. 6r ift ja fo gut unb mufjte

too$l empfinben, baf un8 feine ©efellfdjaft au* Heben

©etooljnljeit getoorben fei. Seiber mu| $He8 fein ßnbe

nehmen unb toir toerben iljn entbehren mflffen. S)u feift

ja glfltflid&ertoeife fdjon genefen, $Papa."

<5ä entftanb eine $aufe.

„3dj toiH S)ir fagen, £ebtotg, toaä S)oftor ©runtoig

mir $eute mitaut^eilen ljat."

„9tun?"

„6t totrb um ©eine £anb toerben, Kleine."

*?apal"
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£ebtoig meinte, ihr £era müjfe fiiHjtehen. ©ie tourbe

bleich bis in bie Sippen.

£)er Hauptmann toarf einen ftechenben S3Itcf auf jte.

„9hm, ich ^offe bodj, S)u ^aft an einer foldjen Sßarthie

nidjtS auSaufefcen?" frug er Iura unb fdjarf.

„O $apa!"

3)aS junge SDtäbdhen fiel bor bem SJater auf bie JJniee

unb ftreefte ihm fletjenb bie gefalteten £ftnbe entgegen.

„tfetne ©cene, £ebtoig! ©te^ auf!" gebot er. „3dj

fcerftehe boHfommen. 3)iefe unfeltge ßiebelei mit Deinem

hungrigen Setter liegt 2)ir noch immer im Sinn. 3fdj habe

3)ir ein- für allemal unterfagt, auch nur baran au beulen."

#ebtt>ig trotfnete bie ^eröorqueKenben X^r&nen.

„3f<h tooflte, Du ^ätteft baS fäon früher, S)u hätteft

e8 fogleidj getljan, als unfere #eraen fidj einanber au*

auneigen begannen, $apa. Slber Su ^aft bem armen

Sllfreb, als er mit S)ir bon feiner ßiebe fpradj, Hoffnung

gegeben, er bürfe, toenn er einmal eine einträgliche ftrat*

lu$e $rajiS auftoetfen fönne, Slnfpruch auf meine £anb

machen."

„3ch toar emWarr, als ich eS that," brummte Haupt-

mann SRteb. „steine ©ichtanfäHe unb mein 5lft^ma mat-
ten mich fcötlig toerrüdt. Sei unferer Slrmuth ^atte ftdj

noch leine einige ^art^ie für ©ich geboten. ßttoaS toar

beffer, als nichts, unb ich backte, toenn ber alte ßeidjnam

^ier fo lange ausweite, bis ber 3unge ftdj orbentltch

etablirt habe, fo hätte tnan'S am 6nbe fcerfuchen lönnen,

aus 6udh ein $aar au machen, aber eine Setteltoirth*

fdjaft toäre eS getoefen, eine elenbe SBetteltoirthfchaft. 9tun
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lam ber $rofeffor; id§ falj, fobalb iä) nur ein bissen

aur Seftnnung fam, bie Neigung au 2)tr in feinem «£>er=

jen entfielen unb toadjfen, unb zögerte nun als fcernfinf*

tiger SDlann, ber allein ba§ ©lütf fctncS ÄtnbeS m'§

9luge fafct, nic^t länger, S)ir ben jungen auS ben klugen

au fdjaffen, inbem idj tym Bei ©etegenljeit feinen ©tanb*

punlt Itar madjte."

£ebtoig fprang auf. „2)a8 alfo toar% Spapa? S)iefe

graufame 6cene, in toeld&er S)u 2)ich mit bem armen

Sllfreb fibertoorfen unb ihm förmlich baS £au8 Verboten,

fie toar alfo borbereitet, tüar barauf Beregnet, ihn —"

„38a§, vorbereitet!" fttirfd^te ber Sitte. „$er 3unge

liefe e§ an bem nötigen SRefpeft fehlen."

„S)u griffft ihn in feinen toijfenf<$aftli<hen UeBer=

aeugungen, in feinem SSeruf an; Sllfreb ift heftig, toie

Sht fettfi es bift, $apa."

„6ben be^alb. ©o lamen toir auf gana natürlichem

SBege au8 einanber — unb baS toar gut. 3<h toitt auch

hoffen, bafj feine fforrefponbena
—

"

„3fch ^abe 5)ir gehorcht, $apa, fo fchtoer e3 mir audj

fiel, fo Diele Xfjx&nm ich aud) barum bergoffen $abe.

6§ ift fd^on lange Ijer, bafe 2)u jung getoefen bift, 2>u

fannft e8 3)ir nicht borfieHen, toie eä ift, toenn man ein*

anber liebt. S3Bir Ratten uns in ben ©ebanfen eingelebt,

einmal SJtann unb grau a« Serben. @8 ift fchtoer au

ertragen, alte feine Hoffnungen burdj ein SBort gelnicft

au fehen. 316er ich bin Steine Softer unb füllte mich

Verpflichtet, 2)ir, toenn auch mit Hutenbem £eraen, a«

gehörten."
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„<Se|e 2>idfj au mir, £ebhrig!" fagte ber SJater crnft.

„3dfj Ijabe toaf)r gefprodfjen, aU i<§ S)ir fagte ,
idj fyitte

cS bereut, meinem jungen Neffen nidfjt toon Anfang an

aUt Hoffnung benommen au Reiben. S)u fennft baä fieben

nidfjt, 3)u toeijjt nidfjt, tote fdjtoer eS einem gänalidfj öcr«

mögen^lofen 2Jlenfdfjen toirb, \i<§ burdfj ©tubien unb $rü*

fungen, aHein auf feine eigene ßraft gefteHt, burd^u*

arbeiten unb ftdfj, toenn er einmal Strat ift, anftdnbig au

etabtiren. Siele unterliegen, Rubere Reifen ftd& burdfj eine

reidfje 4j>eiratfj, bei toeldfjer baä £era gett>öljnlid& gar feine

föotte ftnelt. diejenigen aber, bie iljrem £eraen folgen

unb iljrem (Slenb ein fold)' blutarmes Sing, toie £)u bift,

augefellen, füllen ftdfj burcij bie aJerfjältniffe gelähmt,

geljen au Srunbe ober führen IjödjftenS in irgenb einem

armfeligen S)orfe ein forgentoolteS ßeben big an itjr (Snbe.

Unb — bie ©orge, #ebtoig, ift ber größte fjeinb ber

Siebe. Sßäre idfj ßudfj audfj au red&ter Seit geftorben
-"

Ami*
„Unb Ij&ttet 3ljr baä ^äuSd^en l)ier Verlaufen fön«

neu," fuljr ber Hauptmann fort, „fo l)dtte ber @rlös toofjl

faum baau gereift, bie ©Bulben 2)eine§ 2Jtanneä au Hfr

gen unb bie 9lnf<3jaffung ber nötigen dratlidfjen 3nftru=

mente au beforgen. ©o Vernünftig bift 2>u tooljl, baä

etuaufe^en, ©ebfoig."

^ebtoig toeinte ftitt bor fid§ fjüt.

„9luu bietet fidj 3)ir, idfj glaube nid^t au irren, eine

in jeber SSeaieljung angemeffene, eine glänaenbe ^artljie.

3)oftor ©runtotg ift atoar älter als 3)u, aber er ift ein

fdjöner SMann. <$r ift geijtig bebeutenb, reidj, angefeljen

»ibliotyel. Oaljrg. 1887. 33b. I. 8
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unb fein föuljm ein toerbienter. @r ift nebenbei her £e=

benäretter Seines Saterä, bebenfe baä, £ebtoig, ein SJtann,

ber — ic§ $abe meine CSrfunbigungen eingebogen — fcon

jeber Qramilie, bei ber er feine SBerbung anbrächte, mit

ftreuben angenommen toürbe. Unb fote^* ein 3Jlann ber=

gafft f\$ nun in mein junges, unbebeutenbeä Wöbet,

unb —

"

,0 @ott! 3dj $off«, Sit irrft, Sater!"

„3<$ tete ntd&t, unb — id) fann 2)ir nur fagen — mein

ganzes #era, mein Seben f)ängt baran, bafj 3)u ü)n au=

nimmft. @8 tft für einen Sater ein ffird&terlidjer ©e=

banfe, ein untoerforgte$ SJWbdfjen in biefer SBelt otjne #era,

bodj fcott öon SfaHftritfen, aurücf au laffen. 2tn ^rofeffor

©runtoig'ä ©eite toareft ©u geborgen unb i$ lönnte meine

müben Slugen in 9hitje fdjtiejjen. Äannft S)u einen ber=

nünftigen @runb gegen biefe 5ßart^ie eintoenben? #öre

in brei Seufelä tarnen auf au flennen unb rebe!"

„3$ ^abe nicfjtä gegen SDoftor ©runtoig einautoenben,"

ertoteberte £>ebtoig mit aüternber ©timme. „<£ä gibt

9tiemanben, ben td& meljr betounbere unb tjöljer fd&öfce,

als i$u. 9htr Gtneä, tyapa
-"

„(Sr Reifet eben nidEjt 5llfreb 9Ueb, fonbern ßbmunb
©runtoig, bag ift SlUcS/' fd&altete ber £auj)tmann mit bit=

terem ©arfa3mu8 ein. „Unb idj fage 2)ir, 2M>c$en, toenn

er 2)idj begehrt unb 2>u fd&lägft üjn auä, i% fönnte ben

©dfjlag nid^t ertragen, benfe baran. 3dj bin fein Äo»

möbiant, aber — aum teufet, begingeft S)u biefen bur<§

nichts meljr gut au madjenben Unfimt, idf) glaube toirf*

lidj, mid& träfe barüber abermals ber ©dfjlag."
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#ebtoig toarf einen erfd&redEten S3litf auf i!jren Steter.

5)er alte 3Jlann toar im ©eftd^te bunfelrott) getoorben

itnb ein nerfcöfeS Süden um bie Sippen erinnerte fte an

ben Suftanb, toeldfjer bem ©d&laganfatt, ben er erlitten,

Vorausgegangen toar.

©ie fenfte ergeben baS «£jaupt unb murmelte:

toill 2fa fagen, lieber Sater."

Dann ging fte tn'S entlegenfte 3immer unb toeinte,

toetnte, bajj il)x baS £era faft barüber brad).

5118 i^r ber SSater brei Stunben fpöter in SDoftor

©runtoig'S ©egentoart fagte, berfelbe habe um iljre #anb

angehalten, legte fte fdfjeinbar rul)ig unb gefaxt i\)x Beben*

beS |)änbd}en in feine 9ted£)te.

SDen Sßrofeffor fcerliefc in btefer feltgen ©tunbe feine

5Renfdfjenfenntniß trätftg. 6r fa§ ihre bleiben SBangen

md§t unb nicht ifjre fcertoeinten Slugen, er fah nur baS

holbe, aittembe 2Jtäbchen, baS in brftutft<her Serttirrung

baS Äöpfdjen an feine SSruft f<hmiegte.

©onberbar! SDiefe fo emfte unb für fein £eben Be=

beutungSboHe ©tunbe Tratte nicht, toie er eS fonft too^l

gefürchtet, einen ftadjgefcfjmacf Don 3toetfel unb SBebenfen.

©ein lange bertoatSteS $er<j toar eingetuiegt in bic glücf*

liehe Ueberjeugung, bafc pe xfyx liebe. 63 toar ihm, als

bur<hftröme ihn eine nie geahnte fiebenSfraft, als fenfe

ftdfj ein Vorhang über fein früheres ©eelenleben, als ftänbe

er nodj in ber SSlüthe feiner 3faljre unb bliefe in jugenb*

lidjer £offnungSfeligfeit in bie unnennbar ^olbc Sulunft,

bie fidj feinen entaüdften SBlidfen eröffnete.

Digitized



116 $Im Traualtar.

3utoeilen, toenn er fich in bic Slnfchauuug ber fanften,

lieblichen 3üge feiner jungen 33raut Vertiefte, fd^reette ihn

eine fich täglich feftcr begrünbenbe Söahrnehmung au§

feinem fü|en ©lücf empor.

$ebtotg fränfelte. Sie ^atte fich feit ber Äranf^eit

ihre8 58ater8, bie aHerbing§ ftarfe Slnforberungen an feine

junge Pflegerin fteHte, toofjl noch nid^t erholen fönnen.

3)iefe burdfjfichtige SBläffe ber SBangen, biefe 9Jiattigfeit

in 33licf unb Haltung bei einem fo jungen SBefen beit=

teten nicht auf fräftige, blühenbe Sefunbljeit.

3n feiner SBeforgnifc ^atte er an feine junge SBraut

fdjon 3« toieberholten üftaten bie 3?rage gefteHt, ob fte

fich untoohl fü^tc. Sie hatte lächelnb geantwortet
, bafc

i^r gar nichts fehle, bafj e3 tüo^X nur bie 9ea<f)tüehen ber

gehabten Slnftrengungen fein fönnten, bie fte leibenb er=

f(heinen liefen. Unb ba fte nicht erfranfte, beruhigten

fich fchliejjltdj bie Söebenfeu be§ $rate3.

60 ober fo — ber Sauber, ben «jpeblotg auf ihn au3=

übte, lieg ihm ihre bleichen Söangcn rciaenber erfcheinen,

al3 bie roftgen SBangen ber fthönften 9Jtäb<hen.

Unb toelch
J

ein zärtlicher, aufmerffamer ^Bräutigam

toar Softor ©runtoig! @r, ber biel befdfjäftigte 2lrat,

faub, ohne feine Pflicht au bernachläffigen
, boch täglich

minbeftenä eine Stunbe für feine junge 23raut. Söie hätte

er e§ auch ertragen fönnen, fie einen £ag lang nicht 31t

fehen

!

@ine§ 2age3 fafc er toieber an £ebnrig'ä Slrbeitätifch

unb louvbe nicht mübe an betrachten, toie eigenthümlich

rciaenb ihr Slugenauffdjlag fei, toie in ihrer ettoaä läffigen

\
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Gattung, in ber Neigung bc§ frönen ßopfeg jene an-

mutige , fidEj iljrer Scijtüäd&e betoufcte SBeiblidjfett lag,

bic ber ©tüfee einer ftarfen £anb 31t bebüifen fdfjeint unb

eben ben IraftboKen, felbftbetoufjten 5Jlann am leidfjteften

}U rühren bermag, tote rafdEj unb gefdjttft bie fdfjlanleu

Sringer bie 9tabel burdfj bie funftboHe (Sttdferei führten

unb toie unter bem (Stnflufe feiner SKdfe unb ßiebeätoorte

ba8 »tut auf unb nieber tuogenb bie garten Söangen,

©tirn, #al8 unb Staden rofig färbten.

Unb ioenn fie bie ßiber §ob unb bie hellbraunen Äugen»

fterne in bie feinen blitften, bann bergajj er, baf$ tyx f8lid

Särttidfjer, toenn fie feine Sie&fofungen mit mäbdf;enljafter

©dfjam meljr bulbete, als erttrieberte, ba& it)r Äufj feu»

riger unb inniger hätte fein fönnen.

GS ttmr eben fo ihre $lrt, unb toie fie toar, fo gefiel

fie ihm, fo eben toar eä Uptt red§t, fo toar fte fein füf$e8,

einjigeS <Dtäb$en.

2)oftor ©runtotg ^atte bie üble $tngetoofjntjeit aller

toiel befdfjäftigten, lebhaft benfenben unb empftnbenben

^erfonen: er mufjte immer ettoaä 3U tfjun haben.

Salb fpielte er mit «jpebtoig'ä ©d;eere, balb beobachtete

er, toie ihr Singerhut fogar für feinen fleinen Singer

nod& <ju eng fei, balb fnü^ftc er jtoei gäben an einanber,

bie nach allen ©efe&en ber garbenharmonie nimmermehr

jufammen paßten, ober faltete in unverantwortlicher äöeife

baS 9Jtobebilb ifjreä neueften Sournalä in 3?dd£)erform.

«&eute jupfte er au ein paar ©eibenfäben, bie &om föanbe

i^reS gefd&loffenen SlrbeitSfäftchenS herunter fingen, unb

^atte eä glüeflich fo toeit gebraut, jtoet bon ihnen böHig
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fjerauä au 3te$en, toäfjrenb ber brüte feinen Senkungen
unerwarteten SBtberftanb entgegenfefete.

fßXbfelic^ lag ba8 $örbci)en mit geöffnetem 2)ecfel auf

bem fjufjboben unb fein Sntjalt tourbe na<$ allen ©eilen

f)in berftreut.

Stoftor ©runnrig'3 SSeftüraung über baä llnglüdf, baS

er berurfacfjt, entlotfte |>ebtoig ein Weiteres ßäd§eln.

33eibe büdften fi($ gleichzeitig, um Orbnung au machen,

unb Sßrofeffor ©runtoig t)atte ftdfj foeben eineä Keinen

perlmutternen SBlumenljalterS mit golbenem $ettdjen, baä

ein SSouquet tom fcerborrten SBlumen enthielt, bemäd&tigt,

aU ^ebtoig lebhaft bie £anb auäftredfte, um baS nieb*

lidfje ©pielaeug feinen fjingern au enttoinben.

(Srftaunt falj er empor, ©ie toar purpurrot!) unb Hjy

S3It(f fdfjien bem feinen auäautoetdfjen.

5Run gelüftete eä itjn erft redfjt, baä S)ing in Stugen*

fdfjein au nehmen, beffen Slnbltcf, toie eä fdjien, nidfjt für

ifyt beftimmt hmr, unb ba§ 33lumen enthielt, bie ein 9ln»

berer als er it>r gegeben.

6r fd&lofc bie £anb fo feft barüber, ba|$ bie fcerborr*

ten Slumen aerftäubt toon i^ren ©tengein ftelen.

„Sfdfj bitte SDtdfj, ßbmunb!" flüfterte fte faft tonlos.

Gr toarf ityr einen SBlicf au, in toeldfjem fte ben ftnfierften

airgtootjn l)ätte lefen fönnen, toenn fte eS überhaupt ge=

toagt *#tte, bie 5lugen au i^m au ergeben.

2)er ^rofejjor unterfudfjte genajt unb fanb aläbalb in

bem farbenfd&iHernben güllfjorn, baS bie 33lumen enthielt,

bie SBorte eingebt: „Sein ®idt) etoig liebenber Sllfreb.

S)er ©dfjmera, ber bei biefer unerwarteten (Sntbedhmg
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feine Seele burdjfufjr, toar fo heftig, bafc er iljm ©efun*

ben lang ben Slttjem benafjm unb ifjm faft bie Sefinnung

raubte. 2)odj — eä ging Vorüber.

(£r toarf einen Slid auf &ebttrig. ©ie fafc ba, bie

£änbe in ben ©djofi gefaltet, unb toeinte ftitt toor pdf) ^in.

„SBer ift ber ©eber?" fragte er ftreng.

„2Mn Setter Sllfreb," ertoieberte fie mit bebenben

Sippen.

„SBarum Ijabe idj nie ettoaä bon biefem Setter gehört?"

„S)u fennft ifyt, gbmunb," erflarte fie. „@r ift ber

junge Slrat, toeldfjer 3)ir meine Sitte bortrug, meinen

hänfen Sater au befudfjen."

id& erinnere midfj! @in junger blaffer 3Jtenfdj,

einer meiner ©dfjüler."

M toar Sllfreb ftieb. Saffc eä i^n nid&t entgelten!"

flehte £ebtoig mit erhobenen £änben.

SDoftor Sruntoig erbleichte bis in bie Sippen unb

öffnete bie klugen grofj unb toeit. „3Ba8 benffi S)u bon

mir, ÜJläbc^en?" fagte er ftreng. „2)a3 beweist tt>entg=

ftenS, bafj $ir feljr Diel an biefem Sllfreb unb feiner 3u=

fünft liegt. SBarum fa$ id& ben jungen SDtenfdjen nie=

malä ^ier?"

„6r fommt nid^t mefjr au unä."

„@ett toann?"

„(Seit — feit atoei SJtonaten etwa."

„W" fagte ©oltor (Sruntoig. „<B Weint, bafe \ä)

e8 ttmr, ber i$n Vertrieb."

„2)a3 nid&t eben," ertoieberte #ebh>ig. „@r übertoarf

ftdfj mit $apa."
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„©erabe bamalä? 3dfj toerftety."

„Gbmunb!"

Sie fatj tt)el)tniitljig 31t ifjm auf.

Gr aber falj fie mit buvd)bringenbem SJtidte an. Sfuf

feiner ©tirne thronte ein fo majeftätifdfjer ßrnft, bafc e§

ifjr unmöglich getoefen toäre, iljm einen einigen Sebalden

311 Verbergen.

,/f?tage!" faßte fte ergeben.

„3n Welkem Serljältniffe ftanbeft Du au biefem

Ufrtf*
„HBtr Ratten ttttft lieb unb hofften, einanber einft $ei=

ratzen 3U fönnen, boä) hatten toir un8 gegenfeitig nod£)

fein binbenbeS 33erforedjen gegeben. 2113 er mit $apa

baöon fpradfj, lachte biefer unb fagte i§m, man toerbe ja

feljen, toenn er einmal eine fjrau erhalten fönne."

„Dann Ijatte er ein fRcd^t
f

3U hoffen. Unb als er,

nadjbem flc^ Hoffnung auf eine glänaenbe $artl)ie aeigte,

rücffid&täloä entfernt toorben fear, toeinteft Du üjm feine

üHjrftne na<$ —

"

„Da8 fannft Du nidfjt toiffen, @bmunb!"

„Sllfo bodj? Du toeinteft alfo um ifjn, legtefl aber

Deine £anb ruljig in bie meine unb liefieft midfj glauben,

bafc Du mtd& tiebeft. 9lud() Du 3ogft trofc aller Siebe,

benn baä nennt 3^r ßiebe, Sfljr SBeiber, ben reiben

SJtann bem armen toor."

„©rofjer ©ott! 9iein, (Sbmunb, ba§ glaube nidfjt.

es toar
—

"

„SöaS alfo toar'3? Sefenne mir'8!"

„G3 war — e8 toar - $apa fagte, broljte — •
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<£r ftanb $od£> aufgerietet bor tfjr. „6r Ijat alfo

3toaug angetoenbet, S^ang?"
„3)u mt^toerfte^ft midj. 2)a8 ttjat $apa getoifj nidfjt

—
aber i<$ falj, tote furchtbar erregt er toat — id) meinte —
er meinte, eine 2lblel)nung Don meiner ©eite fönne iljm

abermals einen ©dfjlaganfaU su^ie^en, unb ba — xü)

bad&te — e3 fei meine SPfüd&t
—

"

S)oftor ©runtoig ladjte laut auf, at>er fein ©efidjt

toar furdfjtbar anaufeljen.

„9luS linblidfjem SpfKdjtgefityl alfo Ijaft 2)u meine

äöerbung angenommen, midfj Seinen ©erlobten genannt,

midfj, ber fein ganjeä #era mit bollern Vertrauen, oljne

$üdtt)alt gab. Unb toäljrenb id£) glaubte, ein SBefen, ba§

midj toieber liebte, an meine ©ruft au brüefen, fd&loffen

fid& meine Sirme um baä bebenbe Opfer egotftifdfjer Um=
triebe, baä mir bie ßippen nur toibertoillig jutn tfuffe

reichte, baS mit allen ©ebanfen bei einem Slnberen toar,

toäljrenb e§ meine ßieHofungen bulbete."

„S)a irrjt S)u, gbmunb," fagte ba§ junge SJtäbdfjen,

inbem e8 if>m oljne ©dfjeu frei unb offen in bie äugen

fal). „SBenn 3)u bei mir toarft, badete iä) redfjt feiten

an ben armen $lfreb. S)u überragft it>n in SlHem, toa§

ben SJtann au§aeid§nen fann, um Äopfeälänge, unb id)

müfcte blinb unb taub fein, Ijegte id& nid&t bie Ueber=

aeugung, bafc 3)u iljm überlegen bift an geiftigem ©eljalt,

fotoie an öufjeren ©aben."

„Stellung unb föeidjttjum nic$t au bergeffen," fdfjaltete

2)oltor ©runtoig mit beifjenbem ©arfaämuS ein. „S)u

liebft il)n aber botij, toäljrenb S)u —

"
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„3d& tücife e§ Bei (Sott nid&t. 9Dll fW§fl mir bon aKen

9)lenf(J)en, bic idfj (ernte, am l&ödjften, Gbmunb. 3tdfj armeS

©ing, ba3 ©einer Siek nidjt toert§ ift, felje au ©ir em=

por mit SJetounberung unb ©tolj unb fann c8 nid&t faffen,

ba| ©u — toarum ©u mid& liebft. $ber id& bin P0I3

auf biefe Siebe."

„3$ bin ©ir aufrichtig banfbar. ©odfj mit bem 3ln=

beten, mit biefem jungen ©oftor möd&tep ©u oljne biefe

überflüfpge beigäbe Don ©tola unb SBehmnberung toeit

lieber «£>anb in |>anb burd&'g geben gefjen?"

Sie fafj 3U Soben imb fcfjtoieg atemlid^ lange. (53

toar, als prüfe pe angelegentlich ifjr eigenes rätselhaftes

„Sr bauert mich fo fehr, ber arme Sllfreb," fagte pe

bann.

„©er arme 9llfreb!" ttrieberholte er boll SMtterfeit.

„3h™ ©eine Siebe unb mir ein heuchlerifdfjeä 33erfpred§en,

ihm ©ein ^eralid^peä amtleib unb mir ©eine — S3e=

tounberung! ©u meinP too^t auch, ich fönne in ber

©rofjartigfeit, bie ©u mir autrauft, ba3, toaä mir toiber*

fährt, mit leidster ÜJlü^c toertoinben, toäljrenb er, ber arme

211freb ... O SBeib! SJtan möchte am liebften, toie £er*

füleS baä ©chlangenpaar, mit ber legten $raft, bie folch'

einen ©chtag überbauert Ijat, in feiner SSruft 9lHe3 er*

pidfen, toa8 ©üte unb menfcljlidjeä Gmppnben ^eigt, bann

tJtcHctd^t toäre man gewappnet gegen bie reiaenben 2Ra§=

(en, unter benen Srug, Heuchelei unb ©<heinheiligfeit un3

entgegen treten, ©u Ijaft fein 9JUtleib für baä, toa3 ich

leibe, auch ich habe fein TOitleib unb toitt ©tr'ä betoetfeu.
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St! ttfi fd&ön, 3M><ijen, unb Du totrft als äBcib nodfj

fd&öner toerben. 3dfj liebe Dtdfj, unb Ijaft Du eä aud(j

todjtUd} titelt fcerbient, meinem £eraen fo treuer getuefen

3U fein. Du tjaft Did& mir gegeben, Du bift mein. 3dj

UnlTä ertragen, bafc bie 33raut am ^odfoeitätag biete!) unb

tJjränentoott an meiner ©eite fteljt, aber Deinen £reu*

fd&ttmr toirfl Du bor bem Ättar toieberljolen, unb idfj toitl

bafür forgen, ba| er jur SBaljrljeit toerbe. 3d& bin ein

SJtann, ber fein £au3redjt bor ungebetenen ©öflen au

toaljren toiffen toirb. Da3 ©pielaeug gib mir. 3dfj ttrilTä

bem jungen 3Jlenfc^en aurüdtfteHen. äöie? 2Ba8 fefc idfj?

Da3 Datum toetet ja — SBann ertyeltefi Du baä?"

„93or t)ierae^n Sagen, au meinem 9tamen8tag," ertoie»

berte £ebtoig aitternb.

„@o? Unb ^obft eä forgfam auf?"

„3dfj fd&rieb if)tn unb bat iljn, mir Weber au fdfjreiben,

nodfc mir ettoaä au fenben, bat i$n, mid& toöKig au Der=

geffen."

„Dodfj - Du befjielteft bie »turnen? 3$ toitt mit

bem jungen SDtanne reben. ßr fott meiner Sraut feine

SBlumen me$r fenben, baä toitt i<§ i^m ratzen. Unb nun

fiberlaffe idf) Dtcij Deinem £ajj, Deiner Siebe unb Deinem

EHtleib."

6r ging. Die klugen auf ben ftufeboben geheftet, ftanb

#ebtoig regungslos.
—

4.

„3ft ber £err Sßrofeffor au £aufe?"

Der alte Diener toarf einen prüfenben 33lid auf ben

jungen 9Jtann.
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„#err Sllfreb ftieb nmW&mlicft?''

@r bejahte.

,,©ie toerben erwartet, treten ©ie gefäXXigft ein."

£)ie beibeu Männer ftanben einanber gegenüber.

,,©ie tjaben getofinfdjt, £err Sßrofeffor?"

9kdj bem erften begrüfeenben Sltdt ^atte Sllfreb 9iteb

bie Singen Seite getonnbt. toäre ifjm uidjt mög=

lid) getoefen, ben berfjafeten ©egner anaufeljen, o^ne bafj

feine fpr%nben SSXirfc ben 2lbf<$eu toerratljen hätten, ben

er gegen denjenigen empfanb, toeldjen er ben föäuber fei*

ne§ ©lü(fe3 nannte. dod) emft unb forfdjenb Ijaftete

Stoltor ©runtoig'g Qreuerblicf auf bem fdjönen, bleiben

@eftd)te be3 jungen Sttanneä.

«frebtoig toar tym au tfjeuer getoefen, alä baf$ er nidjt

mit Ijoljem 3fntereffe denjenigen betrachtet Ijätte, bem e3

gelungen toar, i^re ßiebe au erringen.

5)a8 blonbe, leicht gesellte $>aar fiel auf eine hotje

©tirne, aber bie toeidjen 3üge beS fefjr intelligenten ©e=

fidjteä berrtetljen toenig Äraft unb ßntfdjloffenljeit, unb

biefer (Sinbrud ttmrbe nodj burdfj eine ettoaS läfftge £al=

tung ber jugenblidj fdjlanfen ©eftalt erfjöljt.

Sfür ben Slugenblid aHerbingä fpradjen bie tiefe 33lftffe,

bie feft aufammengeprejiten Sippen, bie gefaltete ©time,

baä fdjeu abgetoanbte Sluge flar unb beutlid) Sllfreb 9üeb'§

feinblidje ©efinnungen gegen feinen Nebenbuhler au3, foa§

bem ©efidjte beä jungen 2Jtanne8 einen flüdjtigen Slnfd^ein

bon Energie gab.

6in ironifdjeä Sädjeln umfpielte Boitin ©runttng'3

Sippen.
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2)a3 alfo toar derjenige, ben £ebtoig ifyn boraog.

6in fd&öneS ©efici&t, eine fdfjlanle ©eftalt, ein junger 2Jtann,

bielleic§t geiftig begabt, jebenfaHS aber feelifd£j unreif, oljne

@nergie unb ©elbftaudfjt, unb eben barum ein ©pielbatt

feiner Seibenfdfjaften , ein ©efd&öpf beg Slugenblidf8 , ber

iljn Bei aller 2Öeid$eit in aügellofer äöallung fortzureiten

bermodfjte, tote e8 in biefem 9lugenblt<f gefcijal), too 9llfreb,

mübe beS Minuten langen ©d&toeigenS feines ©egnerS,

mit )Utnenbem Stirf, awfenben Sippen unb bebenber

©timme loSbradE): „3<$ bädfjte bocij, £err $rofeffor, ©ie

hätten mid& rufen laffen, um mit mir au fpred&en, nid)t

um midj anauftarren."

2)oltor ©runtoig'S Ijo^e ©eftalt ftreefte fi<$ nodfc ^b^cr.

<££ lag ein förmlicher Sßroteft gegen bie unbebatijtfame

£eftigfeit be3 ©egnerS in ber boHenbeten Mulje, mit toeldfjer

er antwortete : „SlKerbingS, |>err Doltor. 3tcf) habe 3^nen

ein ©efdjenl aurfiefaugeben, toeld&eä ©ie, in jugenblid^em

Ungefifim tooljl bie gdnaltch beränberten Ser^ftltniffe ber=

gefjenb, bor bieraefyt Ütagen meiner SBraut au flberfenben

toagten."

S)amit überreizte er ihm, ihn aicrXic^ am golbenen

flettdjen ^altenb, ben SBlumenhalter.

3llfreb fuhr empor. SBebenb bor &ox\\ liefe er feine

ru^elofen Slidfe atoif<hen bem Keinen Büllhorn, baä in

feiner £anb toie Sfeuer brannte, unb bem toahrlidf) bc=

leibigenb ruhigen 9lntlitj {eines ©egnerä umherirren.

„Unb <&ebtoig ift e£, bie ©ie beauftragt
—

"

„5)a3 itttijt,* ertoieberte bitter ©runtoig. ,,3d) faub

eS gana aufäßig in i^rem SlrbeitSförbd&en."
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„SBie? Sic fugten alfol" fragte Wfreb SRieb tofrbotf.

„3d& fud&te nid}t. 6g fiel, feinen nieblidjen 3fnljalt

ringS untrer ftreuenb, Dom üTifdjdjen auf bie (Srbe, unb

ba begreifen ©ie tooljl, ba& mir bieS pbfd&e ©pielaeug,

baä bon toortrefjlidjem ©efdjmatf a*ugt," er fagte eä mit

einer leisten SJerbeugung, „unb ba§ id& nie auöor ge=

fe^en Ijatte, auffiel."

w©o toirb 3fyten $ebtoig alfo gefagt Ijabeu
—

"

„Sltterbmgä. ©ie fpradfj mir toon einer fteinen ßiebelei,

bie fie
—

*

„Siebelei!" S)er junge 2Jtann fuljr empört auf. „2öir

liebten unS, mein #err!"

„Söie Sie barüber aud& beulen mögen, ©ie toerben

mir geftatten, ein ©efüljl nidfjt ernft au nennen, ba§ pdf)

}o rafdfj unterbrüden lafct."

„©ie fönnen ntd^t toiffen, mein #err, mit toeldfjen

dualen £ebttrig — genug, toir tooüten unä tjeiratljen."

„2Jtit eintüittigung beS SJateräl"

Sllfreb'ä äBangen brannten, ftaft befdfjämt faty er au

S3oben.

„Sßenn aud& oljne biefelbe. SBir Ratten unS Verlobt,

©obalb id& midfj etablirt, mir eine graste ertoorben Ijatte,

toottte idfj
-"

„2)a3 toar feljr unbebaut, junger 9Jlann," ertoieberte

Softor (Sruntuig ernft. „kleinem fünftigen ©d§toieger=

toater tft lein langes ßeben befd&teben, unb e3 lann itfyn

3fal)re bauem, #err 2>oltor, elje ftd& ein unbelannter junger

5lrat eine $rajte ertoirbt, bon toeldjer er im ©tanbe ift,

eine Sfamilie au erhalten."

Digitized by Google



^oocfle tum 53. SR. ßapri.

„S)a3 SltteS mag fein. SBir aber Regten füljnere

Hoffnungen, ^ebenfalls Ijoffe iä), #err Sßrofeffor, ©ie

toerben, nad&bem £>ebttng Seiten nun befannt tjat, bafc

toir

„©te erinnern miiij, i<3j> Ijabe nidjt ausgeflogen.

£ebtoig befannte mir, bafj Ijeratidfjeä SDtitleib für ©ie fte

betoogen $abe, 3Ijr ©efdjenf nidjt gerabe^u aurücf au fenben."

„9Jtitleib! ©ie toolten miä) beleibigen, mein £>err,

toollen miefj nidfjt öerfte^en! ©o!jören©ie es benn, $err

*Profejfor, bafj toir unä nod& immer lieben, metjr lieben,

als je; bafj, toenn «&ebhug mein ©efdjenf behielt, eä gc=

fdfjaf), tüeil eä i^r treuer fear; bafc fte, inbem fie unter

bitteren ©eelenfd&meraen baS Serljältnijj mir löste, e§

nur geatoungen, bem SBiHen iljreS SSaterS folgenb, t^at;

bafj eS ein eben foldjer 3^ang toar, toeldj>er fie betoog,

bem Sefe^l beS ^albfranfen SSaterS geljordjenb, 3ffjre

SBerbung anauneljmen. ©ie timfcten nichts babon, #err

Sßrofejfor, baS entfdfjulbigt ©ie."

,,©ie fmb in ber Z$at feljr gütig, £err 2)oftor 9tieb."

„9tun ©ie aber um unfere ßiebe toiffen, toerben ©ie

nidjt unebel fjanbetn. ©ie Serben —

"

„Unebel? Söäljlen ©ie 3f!)re SluSbrücfe beffer, junger

5Rann. ©ie toerben eS tfym, toenn ©ie unfere SJtottoc

gegen etnanber abtoägen. © i e tooßen in blinber ßeiben=

fdjaft baS 2Jtäbcljen, baS ©ie lieben, auf einen SBeg fort=

reiben, ber eS nur aum Unglücf führen fann. 3$re pro*

jeftirte eljelidfje Serbinbung mit atfjrer Gouftne ift fo böHig

audjidgtdloS, £err Sottor, ba&, Ijätte tdj felbft um fo

tf)öridf)te Sßläue getoufct, idf) midfj baburdfj burdfjauä utdjt
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Ijdtte abmatten laffen, au tfjun, m% i<% erlaubt uub red^t

fanb. 3f dj toarb um ein gänalid} fcermögenälofeä SKäbdjen,

ba3 in längflenS atoei 3faljren bie ärmfle ber SBaifen fein

toirb, um ein fd£)öne3 TOäbdjen toon tabeltofem Ühife —*

„Son tabeUofem dljarafter, tt>oHten ©ie tooljl fagen,

£>err *ßrofeffor," fiel Sllfreb SRieb energifd) ein. „3$
toürbe 3febtoeben nieberfd£)lagen, ber eä toagte, beu teifeften

Stoetfet an ber Sugenb meiner (Soufine au$aufpred&en."

„©emadj, junger Wann, toir fteljen I)ier nid&t auf ber

TOenfur. Sergleidfjen toir alfo toeiter. 3fdfj toarb frei

unb offen, mit bollern ßinberftänbnifc be§ 93ater§ um ba§

9Jtäbdjen, ba§ idfj lieben gelernt Ijatte, idfj bot ifjr meine

£anb unb eine angefeljene JBebenSfteHung an meiner ©eite.

£)arm liegt nun eben nidjtS CSbleS ; meine Ürtebfeber fear

jener @goi3mu3, toeldfcer bie 2Jtenfdf)tjeit erhält, toenn er

au<$ ba3 ©lücf (Sinaelner jetftBtt, toeldfjer baä ©runb«

gefefc ber ©rljaltung be8 SBeltaltS ift. 2)od(j aud& Un«

ebleä liegt ntdjt barin. 2Jleine ßiebe fid&ert bie flufunft

beä jungen 2Jtäbd&enS, bie 3förige fd^äbigt fie."

„Unb fo tooKen ©te alfo «£>ebttrig ^eirat^en, trofcbem

©ie totffen, ba& unfere #eraen einä ftnb?" rief Sllfreb

mit geprefjtem 5lt^em. „Sldfjtloä fdjreitet ber reiche, an-

gefeljene 5Jlann über ba§ ©lütf beä Firmen l)tntoeg, un=

befümmert um baS, toaS er jcrfldrt, unb mödfjte für biefe

©rofctljat tooljl gar nodj betounbert fein."

„2)a§ eben nidjt," ertoieberte 2)o!tor ©runhrig, ber

enblidj fclbft in #ifce gerietfj, toenn er audj in Zon unb

©eberbe bie gleite TOäfjiguug hrie bisher au betoatjren

toufete. „3f<f> ftnbe e3 übrigens bemerlenätoertl), bafj ©ie
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für ben Serratia ben ©ie an mir begingen unb 31t toel»

djeth ©ie £ebtoig au herleiten fudfjten, nod§ SSeloIjnung

Ijeifdfjen — baä Opfer meiner Siebe."

„ßiner Siebe, toeldfje bon bem Opfer, toeld£)eä pdfj au3

$inbeättebe unter baä 3fo<^ einer unertoünfdfjten @Ije beugt,

nidfjt erhriebert toirb," rief fRicb mit blifeenben Stugen.

„Unfere Wehningen tjierin ge^en b5llig aus einanber,

• mein $err," bemerfte ber !ßrofcffor falt. „2Jtit betreiben

9?ed^tc fönnten ©ie behaupten, Hauptmann Stieb Wtte

mir, belogen bon ebelfter 93aterliebe, fein Äinb augelagt.

3df) Ijabe au lange in ber SBelt gelebt, um mid& über bie

3Jtottoe ber ^anblungätoeife ber 2Renfd£)en, mit toetdfjen

idj berfefjre, täufc&en au fönnen. Hauptmann 9tieb ift

ein guter, aber au<$ ein ftuger SBater. 6r überlädt fid^

feiner 2ßufd£)ung über feinen 0efunb!)eitäauftanb unb er*

greift bie ©elegenfjeit, bie pd§ üjm bietet, fein Äinb nidjt

nur bor ber ©orge au betoaljren, toeldje feine legten 2e=

benStage bergiftet, eS audfj in angefebener Stellung unb

im ©dfjojje jenes 9leid§tljumg au toiffen, toeld&er ba8 <£nb*

aiel 9lHer if!, bie pd£j Vergebens nad^ i^m feinten. Unb

#ebttrig? 9hm, fie fdjeint mir ein bernünftigeg, mobemen

3fbeen niäjt abgeneigte« 2Jtäb<$en. SSetoog mtcij Siebe,

• um fie au toerben, fo toar e3 baä ©treben nacij 9teid§*

t$um unb 2lnfetjen, toeWjeä pe betoog, meiner Söerbung

©eljör au fdfjenfen. »d&tloä fd&reitet pe - td§ entlegne

3^re ©orte, #err Doftor — über baS @IüdE be3 »rmeu

fymoeg unb beglütft ben Steigen mit i$rer frönen £anb."

„35a3 lügen ©ie, £err Sprofejfor!" rief 3tieb au&er

pd§. ,,©o unebel benft #ebroig ni<$t. #dfj toäre fdjted)t,

mWtfyL 3a^Tö . 1887. Sb. I. 9
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Würbe \% Siejenige Befdfjimtfen laffen, bie idfj liebe, unb

mdjt ben SeWeiS liefern, ben idj 3f)nen 311 Bieten Der*

ntag, bafc «£>ebwig, Wenn pe iljre ßicbc 3um Opfer Bradjte,

bon ebleren 9Jtottoen geleitet Würbe, als ©ie bieg, wie

eS fdjeint, au Begreifen im ©tanbe ftnb. 3$ Würbe ifjr

ol)ne ben tiefen ©dfjmera entfagt Ijaben, ber mein 8eBen

aerßört, Wären eS ber föeicljtljum unb bie SeBenSfteHung

beS reuen 33eWerBerS geWefen, Weldfje fie BeWogen Ratten,

itjn mir toorauaieljen. Sefen ©ie tiefen SBrief, mit Weldfjem

$e';Wig meine 33lumenfenbuug Beantwortet Ijat."

6r a^Ö c™ HeineS Sriefdjen fjerfcor unb üBerreid^te

eS iljm.

2)oftor ©runWig laS.

„3d& Behalte S)eine Slumen unb S)ein ©efdfjenf, mein

lieber armer Sltfreb, n>eil eS 2)idfj fränfen Würbe, Wenn

idj ®ir baffelBe jurfid fenbete. SIBer id& Bitte 2>id§,

fd&reiBe mir nidfjt me^r, toergeffe midj ! äöir ftnb ja bodj

für baS SeBen t>on einanber gefdfjieben. 3dfj IjaBe SDidfj

^eralid^ lieB, eS gaB eine 3«it, Wo td§ mit greube unb

(Slüä bem Xraume nadfföing, einft bie SDeine au toerben,

bodj eS War im Statte beS (Swigen anberS Befdjloffen.

3Rein #era Blutete, als eS fidf) Don bem ©einen loSrifc,

jetjt aBer ift eö gefd&etjen, tdj Bin burrf) ben SBitten met«

neS SaterS unb meine eigene (SinWiHigung bie Sraut

eines WanneS, bem id§ bie (Spaltung beS SeBenS meines

teuren SJaterS baute, eines ^od^BegaBten, ebelmütljigen

9JtanneS, ben idf) auf baS £öd§fte ad^te unb fdjäfce, unb

ben au Beglüdfen id? ben feften SBJiHen tjaBe. ©ott Wirb

mir Äraft baau fcerleit)en.
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fjfragc mi<$ barum nid^t, ob iä) 2>ic§ nodEj immer

liebe. 3dj barf btefe grage nid£)t beantworten, icij toitt

fie mir felbft nid^t meljr geftatten. 3fdf) Bitte 2>i<$ Bei

ber £iebe, bie unfere #eraen einft Vereinte, meinen äBeg

nid§t meljr ju freuten, Sllfreb. S)u barfft nidjt fürchten,

baf$ idfj mid^ unglütflic§ fül)le in ber 9tftl>e meinet S5er=

lobten. felje au if)m empor in Setounberung unb

£od§ad§tung, unb e8 erfaßt mic$ ein eigenes ©effil)l Don

föulje unb ©idfjerljeit, toenn fein ernfter, gütiger Slicf auf

mir toeitt. 9Kir ift, als fönne bie$ rebcHifdje £era, toenn

feine Erinnerungen ftd& a**r $uf)e gelegt Ijaben, eS einft

nodfj lernen, ben eblett SKann, ber mein ©atte fein toirb,

fo innig au lieben, tute idft itjn Ijeute fyoü) tjere^re. ßeb'

tooljl, lieber Sllfreb ! ©ei ein SJtann unb übertoinbe, toie

id^ tibertoinben toerbe. SSergifc diejenige, bie 2)id& nidjt

lieben barf, beren befte SBünfd&e S)ir aber folgen toerben

auf Seinem SebenStoege.

£ebtoig."

©oftor ©rumoig las lange unb aufmerlfam. @r toar

babei nodfj bletdfjer getoorben. ©dfjtoeigenb gab er ben

SSrief aurfldC.

„9iun, #err $rofeffor, glauben ©ie no<§ immer nidfjt,

bafe mid| £ebtoig liebt?"

„<£8 mag fein, aber baS änbert nidfjtS an ber ©adfje."

GS brang toie ein 9tö<$eln aus ber Sruft beS armen

Sllfreb. ,,©ie tootten fte bennod) Ijeiratljcu?" ftammelte er.

„3>a8 toitt idfj. ©ie ift ein ebleS 3Mbdfjen."

,,©ie liebt ©ie nid&t."

„3d£j aber liebe fic. fjaffeu ©ie fiefj, junger 3Jtann.

Digitized by Google



132 Mm Traualtar

Sic finb nidjt bcr <£inaige in ber Söelt, bcm eS befdfjie-

ben ift, bem 9Mb$en, baS er liebt, entfagen ju müffen."

„O über ben (SgoiSmuS, toetd^er ber SJeratoeiftung

etneä aerriffenen |>eraenS Sdf)tt)eigen gebieten mödjte, bev

jur Gntfagung rätfj, toeil er niemals fennen gelernt fjat,

ioaS eS ^eifjt, entfagen, ber auS ber SfüEe feines ©lütfeS

t)erauS ben Unglütflidfjen au SBoben tritt, tueld^er in im*

erhörter Seelenqual um Erbarmen fielet. Sie follen

toenigftenS ni<f)t fagen, £err *Profeffor, bafe Sie nidfjt

nmfcten, toaS ©ie traten, als Sie midj rütffidEjtSloS au

©runbe richteten. 3d(j toar fünfaeljn 3aljre alt, als iä)

im Saufe toon adfjt Sagen Sater unb SRutter Verlor. Sie

Ratten mir, bem einigen Äinbe, ein fdjöneS Vermögen

Ijinterlaffen, toeldfjeS id(j burdj bie Unreblid^feit meines

SJormunbeS Verlor. $löfclid§ ]af) iä) midf) böllig berarmt

unb hmre bei meiner ntdfjt gerabe aum £eroiSmuS an-

gelegten Statur unrettbar bem Xrübfinn unb ber <£nt*

mutljigung Verfallen, hätten mid& baS 3ureben meines

DljeimS unb bie fitebe au meiner fleinen SBafe nid&t toie*

ber aufgerichtet. SBir $inber liebten unMeralidfj, toir

luucfrfen mit einanber Ijeran. %ä) befugte baS £auS meines

©IjeimS täglid^. Seinen Dortrefflid^en föatljfdjlägen fol=

genb, Ijatte idfj eS toerfud&t, mid& aufauraffen. 3t<$ lernte

watfer, Ijalf mir mit Seljrftunben , bie id(j erteilte, toor=

tuärtS, unb entfdfjieb mid&, als td& baS 3eugni& ber föeife

erlangt Ijatte, für baS Stubium ber 9Jtebicin. 2)odfj bie

redete greube amßeben, bie redete fiuft am SBeiterftreben

getoann ic§ erft bann, als ic^ fcerfte^en lernte, ba§ id^

btuig liebe, bafc iljr Seftfc allein midf) glüdflid^ madfjen

X
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fönne. ©ie toar einÄinb unb fjing in frcunblid^cr 9tei*

gung an mir alg bem einigen Slnbertoanbten, bcn fic

nebft bem Sater befafc. 6g ift faum ein $albe8 3faf)r

!jer, ba§ icf) bon ifjrcm Sater bie Ijoffnungäreidje 3ufage

erhielt, er tooHe, toenn meine Stellung als $rat eine

au8tdmmlidje getoorben fein Würbe unb mir bie <3rün«

bung eines eigenen #au8ftanbe8 geftatte, ntdjtä gegen

unfere SSerbinbung eintoenben. «£>ebttng aber ertoieberte

meine Söerbung burdf) ba§ ©eftänbnifi, bafc fic midj !jera=

lidj liebe unb gern meine grau Werben würbe.

<£3 War mir, att Ijätte idfj ftlüget S)ieS I)olbe 3tel

im Sluge überWanb iä) jebe ©d&wierigfeit. 2öa3 Waren

9tottj unb ©orge be3 SlugenblicfS , Wa3 Waren bie an=

ftrengenbflen ©tubien, Wenn cä ben $rei3 beS ßebenä $i

gewinnen galt ? 3[dj Würbe 9lrat unb begann bie ©pital«

prajiä. ürotj meiner befdjeibenen ©teflung fjegte i<$ bie

beften Hoffnungen für bie 3ufunft. 3)a fanb 3$re 28er*

bung um £ebwig ftatt. ©ic traf Wie ein SKfcfhd&I, üjre

©greifen borau§ fenbenb, beun faum begann mein Ofjeim

Wieber 31t gefunben, als er, bie Neigung errattjeub, bie

©ie für feine Sodjter Regten, e§ feine angelegentlidjfte

©orge fein Heg, einen 33ru<$ mit mir *jerbeiaufü§ren, um
ben ©teiu bc3 SlnftofceS, ber biefe gtänaenbe ^Partfjie Ijin=

beru fonnte, bei ©eite 3U fdjieben. ©ie Traben aüe meine

^eben^offnungen jerftört, £err ^rofeffor, meine geiftigeu

Gräfte gelahmt, meine «Sufuuft beruidjtet, inbem ©ic mir

ba3 Sinaige nahmen, an bem mein twm llngtücf nieber=

gefdjmettertcä $era Ijing: $ebwig unb tfyre Siebe. 3öa3

foH mir nun baä ©tubium, Wa§ mein Seruf? SBaä fott
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mir baS Seben? 3fd§ filmte mid§ fvanf imb gebrochen,

tocit elenber nodfj als au jener Seit, ba i<$ im ©d&mera

um bie ßltern, im (Sntfe^en über meine Vernieteten 2e*

benStjoffnungen bem (Srabe autoanlte. £ebtoig gibt mi<3j

auf, fie toirft mid) Von fic§, fte, bie midfj iljrer Siebe ber*

ftd&erte, an bereu £reue idfj glaubte tt>tc an baS eigene

£>era. ©o mag'S benu fein unb bie Volle Wadfjt beS

ßlenbS über miä) Ijereinbred&en. 3(3), an Vermögen unb

ßebenSftellung ein ^gmde gegen ben liefen ©runtoig,

gebe x$n auf, ben Iäd§erlidfjen fiampf gegen baS fRcc^t beS

©tarieren, unb Ijalte ftitt, ben testen ©d&lag ertoartenb.

3dj fann nur einen Qfeinb gegen ©te aufrufen, l)oc§«

toerm5genber £err ^rofejfor, 3ljr eigenes ©etoijfen. 3d&

benfe, MeS ertoad&t boclj tooljl nodfj eines £ageS, toenn ber

unbebeutenbe, uubelaunte Slrat, 3l)r ©d&filer, ber gott«

unb toeltoerlaffene junge 2Jtenfcfj, um ben fidfj feine ©eele

auf biefem (Srbeuruub fümmert, lüngft fcerborben unb

geftorben ift, unb fagt 3fönen, toic cigenfüdjtig, toie grau«

fam, toie unebel unb fd(jledf)t ©ie gefjanbelt Ijaben. ßebeu

©ie too$l!"

2)oftor ©runtoig toar aHein geblieben, ßange fafj er

regungslos , mit Derfdfjranften Firmen in feinem gauteuil

unb flarrte, in tiefeS 9lad§benfen berfunfen, in baS in

Dämmerung gefüllte ®emad(j.

Söar eS ntd^t toie eine SBieberljolung feines eigenen

$ugenbfc!ji(ffalS gctoefen, toaS ftdj ba fcor iljm abgefpielt

fjattel baS bittere, nodf> Ijeute untoergeffene 3Be^,

baS er empfunbcn, gäljrte im aerriffcneu Tunern beS ;blei=

d)en jungen 5ütanncS, ber bor Äuraem Vor itjm geftanben.
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6r ^atte fidfj, feiner ftaturanlage gemäfj, aufgerafft in

ftolaer £§atfraft, Sllfreb Stieb, eine toeid^ere 9tatur, bie

beS ©lüdteS beburfte aur Entfaltung tljrer latente, aum

förperlid&en unb feelifdfjen ©ebenen, ber nidjt in einem

ftarfen SßiHen bie allein toirffame SQBaffe gegen ba§ $erein=

brcd&enbe Unglflcf fanb, ging &iefletcf)t baran au ©runbe.

2Ba§ aber fümmerte tljn biefer junge 9Jlann?

$atte irgenb Sfemanb SRütffidjt für i$n gehabt, ate

er, im tieften «freien toerttmnbet, na<$ ©ered^tigfeit fdfjrie ?

@r aHein Ijatte ftcf) geholfen. 9Jlod^te Sllfreb föieb bc§=

gleiten t§un.

#ebttrig toar fein burcf) iljreS SSaterä Gintoiltigung,

burd) i$r eigene^ 3fatoort. 4?ebtt)ig liebte —
£> ©ott! SDBie baä nagte unb Brannte im #eraen beä

ftolaen SJtanneS.

S)a8 Äinb, ba3 er an fein £>era erhoben Ijatte, um e§

aur ©efä^rtin feines Sebent au madfjen, eä liebte i^n

ntd&t! S)anfbarfeit unb #od&ad&tung — Ijatte fie eä iljm

ntd&t befannt? — Sanfbarfeit, £odjad§tung unb Äinbeä«

liebe toaren bie einigen SJtottoe, bie fte leiteten, ifjr #era

aber, bieS junge, geliebte #era toanbte fidfj trauernb bem

Sugenbgefäljrten au.

2>er Äampf im $eraen be§ gereiften 9KanneS toar ein

harter unb fdEjtoerer. 6ine buxä) bie ©dfjule unterbieten

SeibeS gegangene 9Jtenfd^enfeele trennt fid^ nur au§ tiefen

Sßunben blutenb von iljrer legten Hoffnung auf Sebent

glüdE.

63 hergingen ©tunbcn, toä^renb toeld^cn S)oftor

©ruutmej untrer jing ttne im S^aujue. ®?in ^tolj< fein
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empörtes ©efül)l, feine ßeibenfd&aft für baä fd^öne 2Jiäb=

djen unb ber ©tarrfinn, ber t$m au8 ben £eraen8fämpfen,

bie er burdjlitten, crtoad&fen toar, tagen in heftigem

ßampf gegen feine innere UeBerjeugung, feine ©eredjtig=

feitöliebe, fein ebleä £era- (Snblidj aber er^ob ftdj über

att
J baS SBirrfal ber ßeibenfdfjaf t , über alle SJerirrung

ber ©elbftfudjt unb ber beleibtgten (Sitelfett fein eblereä

©elbft. gg fam eine ©tunbe, in toeldjer er oijne Sitten

feit ertoägen fonnte, bafj e8 eben audj für i$n ein gatum

gab, toeldfjeä iljm ba§ ©lütf beä gramilienlebenä toer=

toeljrte.

@8 toar bon ©eite ber jungen ßeute, bie fo biel bur<$

ifjn gelitten Ratten, in beren junget ßiebeäleben fein lefcter

Siebeätraum fo getoaltfam eingegriffen Ijatte, feine ©d)ulb

gegen iljn berübt toorben. ßebtoig Ijatte eljrlidj an i(m

ge^anbelt, unb baß Sllfreb ber iljm geraubten ©eliebten

ein lefcteS Slnbenfen aum SRamenSfeft fanbte, baä aurücf=

aufenben fte nid^t über baS £era braute, ba8 toar, ruljig

ertoogen, eben fein ftraftüürbigeg SBerbredjen.

6r befdjlofi, modjte er fidj felbft baburdj au<$ eine

unheilbare 2Bunbe fdjlagen, au entfagen unb nadj 9Jlög=

lidjfett gut au madjen, too er unbetou&t gefehlt.

Ueber ben jungen SJtann Ijatte er genaue ßrfunbigung

eingeaogen. Sllfreb Sieb toar ein fleißiger, ftrebfamer

2Jtenfdj, bon ungetoöljnlidjem Üalent unb rafdjer 9luf=

faffung. S)oftor ©runttrig I)örte t>on allen ©etten nur

SobenStoertljeä über ben jungen 9flann. S3ei biet ßiebe

au feinem SBeruf toerfbradj berfclbe, toenn baS ©lü<f iljm

tootytooltte, er überhaupt emporfam unb Sßroteftion iljm
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gut ©ette ftanb, ein flutet $rat ju toerben. @r fear ein

5Dtenf4 beffen gäljtgfeiten fid) unter bem toarmen £aud&e

beg (SlücfeS toortrefftid^ au entttridfeln berfprägen. S)od)

jene moralifdje Äraft, tt>cld^c iljn Ijob unb trug, ifyi

energifdj bortoärtä brängte, toenn eä galt, ein Ijotjeg,

feiner Sßljantafte in ibealem ßidjte borfdjtoebenbeä 3^t,

ein fd&öneS Ölfidt au erringen, ertoieä ft<$ als au fdjtoadf),

i^n aufregt au erhalten, toenn fd&meralidfje Gnttöufdjung

an bie ©teHe feiner Sttufionen trat, wenn eä galt, ftd&

nadfj einem ©<$lag, ber iljn gu 33oben getoorfen Ijatte,

energifdfj aufauraffen au8 eigener ftoX^er Äraft unb auf'8

9leue ben Äampf mit ber, aßen 3farbeuglan3e8
,

jebeä

ibealen ©lüdteS beraubten, troefenen SBirtlid&feit au be-

ginnen.

äBar ein foldjer Wann geeignet, einem SBcibc aur

feften ©tüfce au bienen?

äöofjt faum.

33ermodjte er eä, ein ebteä Söeib au beglücfen, tonnte

er audj nur hoffen, bauernb bon Ujm geliebt au toerben?

Sietteid&t, fagte fld§ Soltor ©runtoig mit »itterfeit.

6r $atte fo oft gefeiten, toie felbft begabte grauen, ben

inneren Söertty eines edjten, djarafterfeften SJtanneä ber=

fennenb unb bcrfd§ma^enb, i^re ßieBc einem ©djtoädjliug •

autoanbten, ber burdj du&ere ©aben beftad), mußten fte

ftdj gleidj fagen, baft fte mit ifyn Verloren fein toürben

in ber ©tunbe ber ©efaljr.

2)od(j, mufete benn ba8 ©djitffal beä jungen SRatmeS

fidj aum Grüben toenben, mußten feine Erfolge auf bem

einmal eingefdjlagenen 2Beg ungenügenbe fein? Sag eä
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nidfjt in feiner mächtigen £anb, einen jungen Staun,

für ben er ftdj intereffiren toollte, auf jebe Sßeife au

förbern ?

©oftor ©runtoig toar eine burdljauS eblc 9tatur.

£atte er einmal nadfj hartem ffampf ben (Sntfd&lufc

gefaxt, fein rebellifd§e3 $era ju beatmen, bem ©lüdf au

entfagen, ba8 er geträumt, ein düntfd&lufi, Bei toeldfjem ber

gehäufte ©tola, nidf)t geliebt toorben au fein, fein mäd§=

tigfter SJunbeSgenoffe toar, bann regnete er au<$ nid§t mit

Äleinigfeiten , bann toiberftanb er audfj jeber SJerfuc^ung

niebriger !Rad^c, bo8fjaften 9leibe§, unb toar ]u aufrichtig

gegen ftdj felbft, um fid& überreben au tooßen, ba3 ©dfjitf*

fal beS 9)täbd&en3, ba8 er fo feljr geliebt, fei ifyn, fo toie

biefeS felbft, gletd£>giltig.

2)ie§ fonnte #ebtoig i^m niemals toerben.

9Jlit ber Äraft ber CSntfagung erljob fidfj feine groß

augelegte ©eele bis aur ebelfter Uneigennüfcigfeit.

2)aä 9Jtäbd&en, baS er geliebt, ba8 er für toertKj ge»

galten hatte, an feiner ©eite burdfj ba8 £eben au ge^en,

unb baS in ber Z$at beffen nidfjt untoürbig getoefen toäre,

foHte, toenn er e§ fcerljinbcrn fonnie, fidfj nidfjt unglütflidfj

fügten.

2Ba8 fid^ an Äränfung unb Trauer in feinem $tt}eit

gefammelt Ijatte , ba§ toollte er im 3fnnerften ber lörufl

auäfämpfeu, cS übertoinben, toenn bic§ möglidlj toar
;
#eb=

toig aber toollte er fidfj als toatyrer, für tyx 2Bol)l unb

il)re 3u!unft beforgter Srreunb ertoeifen.

3ut)örberfl tooüte er ben jungen Slrat, ber bisher

jiemlidf) im 3)unflen fcegetirt ^atte, an ba§ £id)t ^ie^en
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imb ifjm ©elegenljeit geben, 31t betoeifen, toa§ er tetflcn

fonnte.

Sann toar eä nodj au überlegen, tote, oljne #ebtoig'3

3artgefüf>t au beriefen, Hauptmann SUeb'S SBiberfianb

SU befiegcn unb feine (Sintoittigung aur fttixaty be3 jungen

$aareä au erlangen toar.

£)od) als er be§ anberen SJtorgenä au 2)oftor fRieb

fanbte, um ifjn au einer Unterrebung einaulaben, toarb

xf)m eine unerwartete Äunbe.

S)er junge Slrat toar am borigen 2lbenb bon Slut*

brechen überfallen auf ber ©tra&e aufammengeftürat unb

in feine befdjeibene äöoljnung getragen toorben, too fid)

toäfjrenb ber 9tod)t ber Slnfatt toieberl)olt Ijatte. 3efct

lag er, nadjbem er ftdj felbjt <£i§ unb ein iljm geeignet

fdjetnenbeS Littel berorbnet, in einem ©d£)toädfjeauftanb,

ber bringenb £ilfe erljeifdjte.

Softor ©runtoig liefe ben ftrattfett aKfogleidj mit aller

nötigen (Sorgfalt auf feine ftlinil übertragen unb i$m

ein eigenes Stmmer einräumen.

60 alfo Ijatte bie Unterrebung mit Hjm auf ben

fdjtoäd&lidjen unb blutarm au3fet)enben jungen TOann ge=

toirlt. 63 toar fein 3toeifel barüber erlaubt, bafj fte toenig=

ftenS 5Jtiturfad)e an bem 3faH getoefen, ber fidj tnbeffen,

tote 3)oftor @runtoig au bermut^en alle Urfadje au $aben

glaubte, nidfjt ba§ erfte 2flal augetragen ^aben mochte.

S)er 5profeffor Ijatte richtig geurtfjeilt. S)ie SluSfage

beS Patienten betätigte, bafe er bor mehreren Sauren

eine föeilje fold&er SlnfäKe, bie fein £eben in ©efaljr

brauten, au überfielen gehabt Ijatte.
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S)oftor Sieb toar nidjt eben feljr erbaut batoon, ftc^

auf ber Älinif Desjenigen toteberaufmben , ben er aU
feinen größten Sfeinb auf grben betrachtete unb aubem be=

leibigt |U Ijabeu ftd) Betuu^t toar.

£ro| ber auSgeaeidjneten Pflege, bie iljm au ^ett

toarb, unb bem emften, liebreichen 3ureben beä ^rofefforS,

fal) er finfler bor ftdj Ijin unb folgte S)oltor ®runtotg,

toenn biefer ben ©aal berließ, mit haßerfüllten SBlitfen

unb gerunaelter ©tirne, immer unter ber £errfdjaft be£

einen (SebanfenS: nun gefjt er tooljl au il)r, au £ebtoig,

au meiner £ebtotg.

£>a ber 3uftanb beS ßranfen aber ein nid&t ungefähr«

lidjer toar unb abfolut 6emfitfj8rul)e erforberte, beugte

ftdj ©runtoig am nädtftfolgenben Sage über feinen Pa-
tienten unb Püfterte bemfelben au: „Sie bürfen hoffen,

Web! @o toeit fidj in biefem toedjfeltooHen £eben ettoaS

toerfpredjen läßt, fixere idj 3>ljnen au, baß idj mein 2)tög*

ltdjfteS au 3^rer balbigen Bereinigung mit £ebtoig, mehter

bisherigen Braut, beitragen toerbe."

5.

S)ie 2JtittagSftunbe beS fommenben SageS fanb S)oftor

GJruntoig im Simmer beS Hauptmannes, beffen leiblich

gutes SluSfetjen betoieS, baß feine Sreinbtn, bie @id)t, ihn

toieber für eine furae Srrift frei gelaffen ^atte.

9hdf) einem furaen, öon gleidjgiltigen Singen hau*

belnben ©efprad) griff ber ^rofeffor baS fdjtoierige £l)ema,

baS i^m felbft nur fdjtoer über bie ßippeu tooÖtc, refo-

lut an.
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„3dj rnufc Seiten eine 9Jtittfjeilung machen, bie ©ie

ficf)erlid) überrafdfjen toirb, $err Hauptmann. ©ie be=

trifft «frebtoig, toeld^e idj big bor Äußern at$ meine liebe

SBraut unb fünftige Seben8gefäljrtin bettadjten burfte."

Hauptmann föieb tourbe auerft bleicf) biä in bie Sippen.

2)auu aber fc^oß tljm bafür um fo rafdfjer intenftbe fööttje

in ©Urn unb SBangen.

„93i§ bor Äußern? SBie fotl tdj baä berfteljen, £err

^rofeffor? £ätte meine £od§ter —

"

„3f<$ bitte, gräulem £ebtoig hierbei gana auä bem

©piel au laffen , #err Hauptmann, ©ie Ijatte bisher

feine Sltjnung bon bem ©ntfdfjlujs, ben idfj gefaxt, unb ber

aHein au3 meiner Setbfterfenntnife unb meiner änfdfjau*

ung ber 33erf#ltniffe , ber 2llter$berl)dltniffe, meine idj,

atuifd&en unä entfprang. @3 ift mein Sfeljler, bafc mir

bie Siebe au Sförer beaaubernber Sodjter btöfjer bie äugen

blenbete. fönnte, ©ie nriffen e3, £ebttrig'S 33ater

fein."

„SDiefe fpäten Grtuägungen laffen midj glauben, bafj

3fl?re Siebe ftarf in Slbnafjme begriffen ift, £err $ro=

feffor," fagte ber alte #err atttemb bor Erregung, „unb

idj bitte ©ie, mir bor 2Wem bie fjrage au beantworten,

tooburdf) meine Stocktet biefe SJeränberung in 3$ren @e*

füllen unb biefen lörudfj berfd&ulbet fjat."

„SJteine Siebe au Zofyttx ift unberänbert ge*

blieben, ©ie ift ein eble8, fdfjöneä äBefen, unb üjr Sefttj

toar ber glü<fli$fte, Ijolbefte 2raum meines Sebent. S)odj

eben toeil icfj fie mit emfter, hmljrer Steigung liebte, gebe

iä), toenn audj toeit fpäter, alä e3 meine tyftify getoefen
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toäre, ben SJorfiettungen ber Vernunft ©eJjör. Sic toiffen

eS, audj reife Männer fönnen SHjorljeiten Begeben, unb

toer fönnte mir, toie fönntc idfj mit felbft eine fo Ijolbe

£fjorf)eit aHau feljr Verübeln? 2>oc§ eS fommt für einen

Wann meines Alters eine ©tunbe, in tueldfjer er nidfjt

umfjin fann , .ben unabtoeiälidjen ätorfteltungen ber 33er=

nunft ein toittigeS £)fjr 311 leiten. 3$ tjabe mir gefaxt,

baf$ eä beinahe eine Unnatur toftre, biefe junge aarte

Stütze meinem £eben, ba8, auf feinem £öljepunft ange-

langt, fidj bemnädjjl aur 9leige toenben toirb, einautoer*

leiben."

„Siel fd^öne SBorte, £err Sßrofeffor, bodfj barunter

birgt ftdj in meinen Shtgen nur @in$: eine fdjtoere 33e*

leibigung für mid) unb mein $inb. ©ie Ijaben um $eb=

toig getoorben, fte ift mit meiner CSintoißigung 3^re 93raut

getoorben . . . SBaS midj betrifft, fo glaube idfj auf beut

gelb ber ©$re als reblidjer ©olbat unb getreuer S)iener

meines ÄaiferS ftetS meine SPflidjt getfym 31t Ijaben.

2>iefe SBunben geben genügenb 3eugnif$ bafür, bafj ftdj

lein eijrenmann ber 33ertoanbtfd§aft mit Hauptmann Sieb

au fdfjämen Ijaben lann — "

„£err Hauptmann, ©ie —

"

„Unb £ebtoig," eiferte ber heißblütige Ärieger toeiter,

„glaube idj in &u$t unb ßljren fo eraogen au faben,

bafc aud) fte feinen Slnlafc au einem fo empörenben Srud;

gegeben Ijaben toirb."

„3)ie ©dfjulb ift, toie gefagt, gana auf meiner Seite,

£err Hauptmann," entgegnete Soltor ©runtoig ru^ig.

„2fdfj befenne fte 3t)nen einfadfj, o^ne fte eutfdfculbigen au
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tuollen. <?3 luar eine 3$or$eit, an ©lüd£ in einer fo un-

gleichen @lje glauben au tootten."

„3)a3 mag, fcon Syrern ©tanbpunft genommen, eine

Xljorljeit getuefen fein, «$perr ^rofeffor ©runttrig," rief ber

Hauptmann mit glüljenbem Slntlifc unb bltfcenben klugen,

„eine Sdjledfjttgfeit aber, ein Söortbrudj ift Störe heutige

«6>anblung8tüeife. ßin 2Jlann fte^t unter allen Umftänben

für fein äßort ein unb bep^t (SljrenljaftigfeU genug, nidjt

oljue jeben berechtigten ®runb ben 9fuf eines fdjutbtofen,

iljm fcertrauenben jungen !Dläbd^end au fd^äbtgen."

„^ebtoig'a 9tuf ttrirb barunter nidjt leiben. 9lbge=

feljen baüon, bafj unfere Verlobung nodlj auf bem Stanb=

punft eineä ftillfdfjtoetgenben Uebereinfommenä —

"

„Senug ber elenben SluSflücfjte," bonnerte Hauptmann

9Ueb. „S)ie erlittene Seleibtgung, bie idfj fdf)toer empfmbe,

forbert Satiäfaftion. 3cf) bin ein alter SJlann, aber eine

^iftole abaufdfjiefcen, ba^u l>abe xä) nod§ Äraft genug ;
idf)

bin ein einfamer, freunblofer 3Jtann getoorben, allein eS

toerben fidj bodj tooty unter ben ffameraben einige ftnben,

toeld^e mir um ber Stanbeäeljre ttriöen iljre £ilfe nid&t

toerfagen bürften. toerbe 3fönen nod(j Ijeute meinen

3eugen fd&itfen, #err SProfeffor."

2)oftor ©runtoig legte feine £anb ruljtg auf ben Slrm

beä tief erregten 2Jtanne8.

„(Sreifern Sie fldfj nidfjt nufclo3, #err Hauptmann.

3df) nefjme 3f^re 2lufforberung sum Duett nidjt an."

„Sie fdfjämen ftdt) nid&t, biefe Sfeig^eit offen au *>*3

lernten?"

„3?eigljeit? - 2Bir toollen über baä SBort nid&t ftreiten.
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©ie aU ©olbat, xä) al8 2lrat tnüffen babon gan3 ****

fdjiebene ^Begriffe fabelt. Srtauben ©ie mir nur einfadfj

eine Srage: ©inb ©ie, ber ©ie mir meine ©tnne3önbe=

vung fo arg toerübetn, ftdj benn betoufct, Sföre ^PfXid^t

toottfommen gegen mid§ erfüllt au fjafcen? Söurbe icfj,

toie idf) Wo\)l ein föedfjt $atte, e3 au Verlangen , toon bem

magren ©tanb ber Slngetegen^eiten unterrid&tet? ©agte

man mir, bafc £ebttrig'3 #era uidjt frei fei, bajj fie einen

Slnberen -—

"

„Söte, fie ^at 3^nen gefagt, bie Närrin \)at 3fjnen

Don biefer tfinberei geforodjenr

„68 toäre für un8 SBeibe beffer getoefen, ljätte fie e3

getrau," fagte JDoftor ©runtoig ernft. ,,©ie fd^tuieg, aber

ein 3ufaK entpttte mir xi)x ©etjeimnijj, unb biefe ©pur

toeiter berfolgenb, tourbe e8 nic^t fdf)toer, au erfahren,

bafc nid^t SHebe au mir, fonbern nur gfurdtjt unb ÄinbeS*
*

liebe fie in meine $rme geführt Ratten. SBer bon unä

Reiben alfo l)at tfjatfädjlidf) feine ?flidf)t berieft? ©Presen

©ie, £err Hauptmannr
Hauptmann 5Rieb toerftummte. Sfinfter fafj er bor ftdfj

nieber. £rofcbem er pdf) bettmfct toar, burefj bie Slrt, toie

er geljanbelt, nur eine *Pflid(jt gegen fein Äinb erfüllt jit

Ijaben, toar eS tljm bodf> überaus empfmbttdfj, in ettoaä

3toeibeutigem Std&t toor bem ^rofeffor fielen au müffen.

$or 2lHem aber fXud&te er innerH<3j feiner tfjöridfjten

£ebtoig, bie ein ©efjeimni|, Don beffen Söa^rung bie

glänaenbe 3uhmft abging, bie er für fie erftrebt, nidfjt

beffer gehütet Ijatte.

<£nMidfj fanb er ba8 Söort lieber.
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„2)er junge 2Rann, ber £ebtoig liebt, mein fteffe

«Ifreb mtb erftftrte er, „tft arm unb mittellos. 9tie*

malä lann Hebtoig feine grau Werben.

"

„darüber ließe ftdfj nodfj fpredfcen," meinte ber $ro*

feffor.

„$a$ ift eine abgetane ©aclje," fagte ber Hauptmann

fura unb f<$arf. „Slrmutlj potenairt burd§ Slrmutl), Reifet

Glenb."

„Unb toenn id§ nun meinen Äopf barauf gefegt tjätte,

aus bett Siebenben ein Sßaar au machen*?" frug ber $ro=

feffor ernft unb ru^ig.

„S)a3 ließe ftdj benn bod^ ohne bie (Sintoittigung beS

SaterS nicht burdjfüljren , beule ich," entgegnete Haupt*

mann föieb ironifdfj.

„SlHerbingS nicht, ßaffen ©ie unä ruhig unb überlegt

barüber fpre<hen, befter Hen Hauptmann. 3(<h intereffire

mich für 2)oftor föieb. @r ift ein intelligenter, fleißiger

junger Slrat, ber au ben beften Hoffnungen bered&tigt.

toäre fthabe, toenn Äranfheit unb £ob biefen Hoffnungen

allau früh ein Siel festen."

2)er Hauptmann fafj erftaunt auf. „Äranfheit unb
* 2ob1" toieberljolte er.

„Sie Ijaben alfo leine Äenntniß Don feiner fdfjtoeren

erlranfung? 2)oftor ftieb liegt in ßebenSgefaljr auf

meiner Älintf. GS ift uns faum erft gelungen, baS hef-

tige SSlutbredfjen au füllen, bem er faft unterlegen toäre."

„3fft — toar — hat eine befonbere SSeranlaffung biefe

grfranfung herbeigeführt, meine l<h?"

„<E8 lag natürlich eine ^räbispofition bafür in feiner

SitHotyeL 30^9. 1887. S3b. I. iq
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ßonfHtution, tüte e§ benn auch nic^t baä erfte 9flal ift,

bafc er einen folgen Unfall erleibet. S>och ©emütfjg*

Belegungen lönnen leicht eine Söieberholung herbeiführen,

toelche ohne biefelben unterbliebe. 2)oftor 9Ueb §at feine

Siebe au 3fh*er Xodjter unb feine Verbannung auä Stytm

#aufe fetjr emft genommen, ©ine ettoaS lebhafte 6r*

örterung, toelche toir mit einanber hatten, fteigerte feine

(Erregung unb mag bie unmittelbare Urfadje au ber Äata»

ftroplje getoefen fein. Sie ©efahr tft, toie gefagt, noch

nicht oorüber. S)och freunblichere ©ebanfen über feine

Sufunft toerben, fo hoffe ich, vereint mit ber forgfamften

Pflege, eine SBefferung in feinem Suftanbe herbeiführen.

Grhätt er feine ©efunbljeit toieber, bann fott e3 meine

©orge fein, ihn in feinem ärztlichen S5eruf auf jebe SBeife

3U förbern. 3?aft fühle ich m^ oaäu Verpflichtet, ba ich

untotffentlich ihm fo biel £etb augefügt habe. Vorläufig

tiefe ich ihn hoffen, bafe 3h*e ßintoilligung aur 33ermähs

lung mit |>ebtoig nicht unerreichbar fein toürbe."

2)te bieten fdjtoaragrauen Srauen über ben Slugen

1>e3 Hauptmannes aogen fich bebrohlich aufatmen.

,3ch toeife !aum, ob ich über bie Hafjtfche ffluhe, mit

toelcher Sie Seteibigung über Seleibigung auf mich unb

mein Äinb häufen, ober über bie 3)reiftig!eit mehr er«

ftaunen foH, mit ber ©ie, nicht aufrieben bamit, einen

unerhörten SQßortbruch an £ebtoig begangen au $dbm, fich

nun auch noch herau3nehmen , ihre $>anb nach eigenem

(Sutbünfen bergeben au tooEen. Sehnliches bürfte benn

boch uoch nicht borgefommen fein. S)a ©ie jebodj ieber

fttchtSfotfcerüng Urtaugänglich fmb, mir aber fotoohl ber

^"^^
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Slnftanb als ein Sftcfl bon Sanfbarfeit eS berbieten, 3^rcr

ßütjntjett nach Serbienft au Begegnen, mufc i<h ntic^ bamtt

begnügen, mir allen CSrnfteS eine fo fonberbare ©in»

mifchung in meine Angelegenheiten au toerbitten. ©te

haben ben jungen 3Jlann ettoaS ^offert laffen, toaS er nun

unb nimmer erreichen toirb. Sllfreb 9tteb toirb nie mein

©chtoiegerfohn."

„£aben ©ie gegen ben @harafter meines jungen @ol=

legen ettoaS einauloenben, «jperr feauptmamV
„S)aS nicht, aber Alfreb ift arm, unb ich bin ein

franfer SJtann, ber eS ftdj nicht bert^lt, bafs fein ßeben

nic^t mehr nach Stohren $fjtt 3fch toitt, toenn eS mir

möglich tfl # mein $inb bor bem ftcheren filenb gefeit 311=

rfidf laffen. Äann eS nicht ^rofeffor ©ruttoig fein, fo

aiehe ich i^eu ehrenhaften gut fituirten ©djtoiegerfohn bem

3)oftor Sllfreb Sieb bor, bem eS faum nach fahren ge=

lingen bürfte, ftch eine Stellung an fchaffat, in toelcher

er aus eigener Äraft Sßeib unb ftinb au erhalten ber*

möchte. 3$ ^alte nichts auf $rotcftionen. ©te ftnb un=

toerläfclich unb bieten feiten eine fixere Safts au ©lücf

unb Slnfehen. UeberbieS, $err Sßrofeffor, ift mir, ber ich

heute fo fthmeralithe SBetoeife bon bem SBanlelmuth Sfytx

©eftnnungen erhalte, ein Steifet in biefer £tnftcht ge*

fiattet."

S)aS ©eftc^t beS ^rofefforS blieb fo unbeweglich, als

h&tte ihn biefer 93ortourf gar nicht berührt.

„Sa finb toir eben an bem flernpunft ber Situation

angelangt, £err Hauptmann, unb fo unlieb 3hnen meine

©egentoart auch fein mag, muß ich boch noch um ein
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Söetld^en ©ebulb bitten. Sßürben ©ie, toenn 3^rc £od£)ter

toofyßjabenb toäre, 3$re (SintoiHigung 311 beren SSermäf)»

lung mit S)oftor föieb geben?"

„UnPnn! SSaS nüfcen biefe ©päffe?" brummte ber

Sfntoaltbe.

„Slnttoorten ©ie immerhin barauf, £err Hauptmann."

„9hm, idlj bin lein £tyrann. Söenn pdj unter be8

3Jtftbdfjen8 miferablen paar ßoofen ber Haupttreffer ober

aud& nur ein anfefjnlidjer SRebentreffer fänbe, fo foßte

Hebung iljren SBiKen $aben unb ben Setter baau, ber itjr

nun einmal als ein 3beal alter ©dfcön^eU unb 3JWnn«

lidfjfett au gelten fdfjeint."

3)abei lonnte peij Hauptmann 3tieb nid&t enthalten,

mit einem S3lidt be8 SebauernS unb SöoljlgefallenS bie

l)ol>e ©eftalt unb ba8 emfte, mdnnlidfj fdjöne äntlifc be8

SßrofefforS au ftreifen unb SBergleidEjungen anaufteHen, in

toeld&en ein toernidfjtenbeS Urteil über ^ebtoig'ä toer«

fd&robenen ©efd&macf, ber pe ben ©d&toddfjling Slfreb

biefem SJtanne boraieijen liefe, enthalten toar.

„9tun benn," betonte 2)oftor ©runtoig, „in ber

©tunbe, in toetd^er Hebung meinem ©d&üfcling, S)oftor

Sllfreb 9tieb, bie $anb am Slltare reidfjt, ge^en auä

meinem $rit>atbermögen fedfoigtaufenb ©ulben nU Hodfc*

aeitSgabe in ben Sepfc ber jungen £)oftorin ^ebtoig 8tieb

über."

„$a3 fann 3tjr <£rnft ntd&t fein, Herr 2)o!tor," rief

ber Hauptmann au|er pd&.

„©ie foQen nod§ fjeute bie nötige ©tdfjerljeit Ijiefttr

erlangen, £m Hauptmann. 68 liegt barin nid&tS feljr
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Grflaunlid&eg. 3d> $abe meiner Staut mein münbtidfj

«nb fdfjriftlidj gegebenes SBort gebrochen, felbft bag @e«

fefc fptäd^e tyx eine Gntfdjäbigung Ijiefür au. 3d& neunte

mir nur ba8 9ted&t, bie gntfdfjäbigungäfumme felbft gu

befHmmen, unb fiette bie einaige Sebingung, bafc toeber

£ebtoig nodfc Sför Steffe bon biefer 2tbmad&ung atoifdjeu

un8 jemals ettoaä erfahre."

„S)ie föad&e ift ebel, baä mufc idfj befennen," mur=

melte ber Hauptmann.

„Sießeidfjt minber ebet, als Sie benlen," fd&lo& ber

Sßrofeffor, unb ein ©chatten büfterer Trauer überflog

feine Sfige. „3<ij erfülle eine $fUc$t, inbem id& ben

6d^mer,3, ben idj einem SBefen, bag tet; liebte unb nod;

immer liebe, unbetoufjt berutfad&tc , in ffreube toanble.

S)a3 ift bie einige Sefriebigung, bie pdf) mein einfameä

£era nod) gönnen barf. Unb nun geftatten ©ie mir eine

Unterrebung mit 3ftrer Xod&ter. 3d& bin e8 iljr unb

mir felbft fd&ulbtg, i$r bie ©rünbe au erttftren, tocldfje

midfj aur Gntfagung betoogen unb mir bie tfraft Der«

liefen, iljren SBünfd&en bei bem Sater baä SBort au

reben/ 3)a8 ift 3We8, toa3 fie borberljanb über bie ©adje

erfahren barf. 9iod) einmal, £err Hauptmann, idfj Der«

taffe miä) MMttg auf 3^re 2)i*ltetion."

6.

<5r ftanb fcor i$r unb tyelt iljr bebenbeg «£>ftnb($en in

feiner föedfjten.

SDßic Überaug lieblidfj toar fte! SBie rührten ilpre ®e-

ftalt, t$r füfceS «ntlifc, ttjr Slitf, jebe iljrer Setoegungen

fein £era, ba8 fid& einmal baran geloö^nt fyttte, in xf)x
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baS föeiaenbffr unb ßteblidjfte gu fefjen, toaS fein Sluge

je geflaut!

Stfjr Slnblitf beraubte iljn faft feines SJtutljeS, benn

Don 9kuem aerrif i§m bet getoaltfam unterbrächte ©djmera

barüber bie ©eele, bafc er fte, bie er nodj immer Ijeife

imb innig liebte, laffen, aW feine Slnfprfidje au fünften

eines Ruberen aufgeben follte.

S)iefer Äampf feines inneren mu|te ftd§ tooljl in

feinen Sögen ausprägen, benn fafl ängfttid) falj fte au

bem eblen, frönen Slntlttj empor, toeldjeS bleicher toar,

als fte eS je gefeiten.

6r fdjlojj i^re £anb enger in bie feine.

„Slttfen ©te ntdjt fo fdjeu unb ängftlid? au mir

empor, liebe ^ebtoig!" fagte er milb, mit einem leifen

»eben in ber Stimme. „3fdj nafje midj 3ftnen Ijeute als

gfreubenbringer."

©te begann au altern. SDieS äßörtdjen ©ie, baS

iljrem <8efpräd§ f($on fett langer Seit fremb toar? SBaS

toar baS? ©oHte er -?
@S brang i^r tote etftge Äftlte an baS £era.

6r toanbte ben 33licf nidjt bon iljr. 2Bie mächtig,

fo backte er, ergreift fte ber leifefte £offnungSftraljl, ben

i% bor i^r aufleuchten laffe! Unb bodj bebeutet biefe

Hoffnung auf &IM toölltge SoStrennung bon mir, ber idj

fie fo Ijeifj unb innig geliebt Ijabe. Xljor —
- breifadjer

£fjor, ber S)u bon ©lütf unb Siebe träumteft, unb 3)ir

bie ftätygfeit auma^eft, burdj baS mächtige ßiebeSfeuer,

baS in Seiner ©eele aufgelobert toar, biefeS junge, finb*

licfye «£>era au ertoftrmen!"
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„3dj Begreife 3ft)re Söetoegung, «jpebttrig," fufjr er fort.

„Sßir Wcnfätn pnb fo fdjttmdje ©efd&ötfe, bafc toir felbft

ba8 ©tütf ntdjt ftarf unb mutljig au ertragen Vermögen.

@8 überrofd^t unb ergreift un8 mit berfelben ©etoalt,

ttrie ba3 raf$ fyereinbred&enbe Unglücf. S)te ttubertoiKig

gefnüpften Sknbe, bie ©ie an midfj feffelten, pnb gelöst,

£>ebtoig. <S3 fte^t Sfjrer Serbinbung mit SDoftor IRicb

fein |unberni& metjr im SBege."

„©rofcer ©ott! Cbmunb — £err ^rofeffor, ©ie —

"

@3 toar ein 2luffdjret auS tieffter #eraen3notIj. ©ie

toanfte unb toäre gefallen, toenn er pe nicfjt geftüfet fjätte.

2tu§ feinem bebenben Slrm toar fte auf ben ©tuf)(

niebergeglitten, unb bie Slrme auf ben £ifd) ftüfcenb,

brad) pe in lauteä ©djludfjaen aus.

23lei<$ unb betoegt beugte er pdf) 3U tljr nieber, ent*

fernte bie £änbt$en bon ben toeinenben klugen, 30g fie

fanft ju pdfj empor unb betrachtete mit einem f&üd un=

auSfprecfjlid&er Siebe ifjr fd^meracntfteHteS iuugeä 2tn=

gefixt.

„Wachen ©ie pdf? nid^t ettoa Söortofirfe, £ebhng,"

fagte er milb unb rufyg. „3)a3 ßinaige, toaä ©ie an

mir berfdfjulbet , Langel an Stufridfjtigfcit, idj fjabe e§

2^nen botl unb gana Vergeben. 3fd§ §abe ©te nid^t leidjt

aufgegeben, £ebtoig. ©ie toaren mir baä Jjöcpe ßlehtob,

mein £era l)tng mit unau8fpred§lidjer Siebe an Sutten.

2lber idj bin ein*0tann, ic§ §a-6e tibertounben."

„£) ßbmunb! «£>ören ©ie mtdfj! 3dj —*

S)odfj fie fonnte nidfjt fpredjen. ©d&ludfaenb lehnte pe

\%x ßöpfcfyn an feine 33ruft.
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„3$ tociß 2Ule8, toaS ©ie mir fagen fönntcn. ©ie

hätten dfV 3^rcn 9Jtutl) aufgeboten, um midf) lieben au

fernen, aber bie Siebe ift ein felbfifiänbigeä ©cfü^l f
ba8

Don feinem (Sntfd&lujj ab^&ngig ift. G8 toäre 3*jnen

nidfjt gelungen, mir bie tooHe, ganae Siebe auautoenben,

oljne toeld&e id& mir eine beglüifenbe @lje nicfjt benfen

fann. SlHeS £albe ift Dom liebet, #ebtoig. 6ine3 ober

ttrirb meine Hoffnungen auf @lücC überleben, unb bieä

(Sine ift meine ©orge für 3fljr @lü<f. SRadjbem idj bie

(SintoiHigung 3fce8 SaterS au ber bon 3*)nen getoünfcijten

SJerbinbung mit bem jefct leiber erfranlten 2)oftor 9tieb

errungen, toitt id& mein SJlöglid^fteS t$un, um ben jungen

3Rann auf feinen SerufStoegen au förbern. ©ie fotten

feljen, £ebtotg, td& toergeffe ©ie nid&t! 3nbem icfj an

feinen Sorttjetl benfe, Ijanble iä) für ©ie. ©o §offe icfj,

©ie toerben in 3^rer ßlje ni<f)t nur inneres @lü(f, audfj

äufjereS ©ebenen finben. Softor tRieb ift fd&toer erfranft.

9U(f)t 3eber ift *>MW Parf genug, baö Unglüdf au tragen,

ßr toäre an Syrern Xreubrud^ geftorben, $ebtoig. 3)od^

toir Ijoffen, ifyt au retten, unb 3tjre Siebe toirb feine £ei*

lung befd&leunigen. Unb nun laffen ©ie unS als gute

3fwunbe fdfjeiben. ©önnen ©ie mir bie grinnerung an

bie füjjen ©tunben, in toeldfjen i<$ ©ie meine S3raut

nennen burfte, unb aum Slbfdjteb einen SBIidt au3 3^ren

lieben klugen unb einen ©ruef 3^ter £anb."

S)od& fte toanbte iljr t^ränenüberftrömtcS Slntlifc ab,

inbem fie iljm bie £anb aum 9lbfdfjieb reichte.

<£r toanbte ftd? fdjtoeren $eraen8 unb Ijatte beinahe

bie Xl)üre erreid&t, als ftd& a^ei Slrme feft um feinen
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£alS fd&loffen unb toeid^e Sippen fldg in einem feigen

ffnfc auf bie feinen brüdten. 2>ann lösten ftcij bie Ijolben

geffeln unb faft ftnnbertotrrt fanb er jidj auf ber ©trafce

triebet.

9Jlit bitterem fidd&eln nidEte er bor fid§ Ijin.

60 Ijeifc unb brenuenb, fo leibenfd&aftlicij innig toar

feiner iljret brautlid^en $üffe je getoefen, als biefer

glüljenbe Äufc ber ©anlbarfeit , mit bem fie i$m iljre

greifjeit lohnte.

7.

Sllfreb föieb ftrebte bereits feit geraumer 3*it auf bem

iljm neu eröffneten Söeg au @lücf unb föutjm bortoärtS.

6r toar einer bon ^rofeffor ©runtoig'S auSgefprodjenen

ßieblingen, unb feine ^Begabung, fotoie feine unermfiblidfje

X^ätigfeit red&tfertigten biefe Storltebe.

<£r Ijatte ftcf) für bie Gfynäfologie als ©peaialfadj ent»

fdfjieben unb Sßrofeffor (Sruntoig ljatte iljm bie äratlid&e

ßeitung über einen fetner Äranlenfäle anbertraut, in

toeldfjer Stellung er ben ©dfjafc feiner Grfaljrungen unb

fomit feine Äenntniffe immer meljr bereicherte. 3n be=

jonberS fd&toierigen 3?äHen toar ja ber ÜJleifter immer mit

SRatfj unb 5E$at bei ber £anb.

3n biefem faft intimen 33erfe$r mit 5)oftor (Sruntoig

lernte i^n ber junge ftrebfame 3lrat etft redfjt fennen unb

betounbern. Ratten tym bislang Weib unb SJlifcgunft bie

gellen Slugen gefdfjloffen, jefct, too fte feljenb getoorben,

glühte barin baS 3euer ber Segeifterung für ben SJtann,

ber, mit fo fjoljen (SeifteSgaben , mit einem eminenten

ftratlidfjen SBiffcn auSgerüftet, ein £elb toar im Kampfe
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er U)t treuer fei, fo Vnfftt? empfing fte feine feigen £icbeä»

betfjeuerungen, ertoieberte fte feine 3ärtXid^fettcn.

S)ann gab e3 toieber ©tunben, in toeldjen £ebtotg auf*

lebte ; in toeldjen i^re 9lugen in $i%rem ©lanae ftratjlten,

ba8 lieblidje föot$ Vergangener Sage iljre Söangen bebetfte.

^Itteö, toa8 mit feinem 33cruf, feinen gortfdjritten auf

ber eingetragenen 33at)n aufammenljing, befafi bie 9Jtadjt,

i^rc £ijeilnaljme ju erregen, in i^r fjofjeä Sntereffe au

ertoeefen.

9Hcf)t ber befte Äamerab, nidjt ber treueffc gfreunb

$ätte inniger an feinen JBeftrebungen Streit 3U nehmen

toermodjt, aU fte e8 tfjat. ßraäljlte er i^r autoeilen 3?äHe,

in toeldjen er, bie Sefjren be8 geliebten 3Jtetfier3 befolgenb,

fo gtüdftidj getoefen toar, ein SJtenfdjenleben au retten,

anbere, in benen er, am eigenen SBiffen a^eifelnb, 3)oftor

©runtoig'S #ilfe Ijatte inSlnfprudj nehmen müffen, fdjil*

berte er, toie ber geniale SMann, in biefem fceratoeifelten

Salle einen SBeg einfdjlagenb, ben er aHerbingS niemals

au betreten getoagt Ijätte, einen faft tounberbaren ßrfolg

eraielt, eine fofortige Slbna^me ber erfdjredenben ©tymptome

autoege gebraut, bann fonnte fte mit glänaenben Stugen

atemlos lauften, unb feine Setounberung für ben SJlann,

bem fte SSetbe baS ganae ®(üd üjrer 3ulunft banften, ben

fte fo fd^toer gefränft, unb beffen #od$eratgfeit i^nen fo

ebel Vergolten Ijatte, fanb ein 6<$o an ber itjrigen.

8ln bem SHafce i^rer 2Bert$fdjäfcung für ©runtotg,

iljrer SBetounberung für iljn, glaubte er bie S)anfbarfeit

ermeffen au fönnen, mit toeldjer fte i^m baä ©lütf lohnte,

ba§ er if)nen Seiben fo neibloä, fo grofcmütljig gefdjenft.
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feiner ©enefung beglücftoüufdfjt unb t^n $eraltdfj tr>iH-

!ommen gereiften. 2)od& tote überaus reijenb erfdjten fte

iljm in biefer SSläffe, tiefer fanften Trauer.

(Sr toar e8 ja, um ben fte gelitten, nadj toeldfjem fte

ftd& gefeint ^atte ! S)tefe 3eit beä SeibenS, beä @ntfagen3,

befc bergeblid&en SerfudjeS, jenes @efül)l $u unterbrüefen,

baS fo mächtig für ben 3fugenbgefäfjrten in i^rem inneren

lebte, Ijatte einen fo tiefen, nad&ijaltigen (Siubrucf auf fte

geübt, bafc er fcergebenS auf bie föücffefyr iljrer früheren

^eiterfeit ünb ßebengfreubigfeit Ijarrte.

3a, autoeilen erregte fte iljm ernftlid&e 33eforgnif$, benn

fte fcfjien ifjm leibenb. 3tjre SBangen tourberi Heiner,

tljre 9lugen trüber, i^re ganae Haltung läfftger unb traft«

lofer. ©ie f>atte Momente ber ®etfte8abtoefenlj>eit , in

toeldfjen fte, toor ftdfj Ijin trftumenb, es überhörte, toenn er

au tyr fpradfc, autoeilen einen fo fdfjmeraltd&en ©eftd&tö-

auäbrud, bafc er ftdj meljr als einmal gebrungen gefüllt

$atte, au fragen, ob i§r ettoaä toelj lljue. Sie Ijatte ber*

neint, aber nur geftanben, bafe fte ftdfj ungetoöfytlid) matt

S5ei @ott, l)&tte er e§ nid^t getoujjt, tote fdjmeralidj

fte iljn fcermifjt, toie fte gegen iljr #era gefämpft, l)ätte

er nidfjt iljren SSrief in £>änbeu gehabt, biefen Söricf, in

toeld&em fte iljn im tarnen ber gJflidjt bat, i^r nidjt meljr

au fd&reiben, it)re $ut)e ntd§t au ftören, Ijätte er nidf)t

Urfadfje gehabt, fo felfenfeft an itjre Siebe au glauben, l)ätte

nid^t bie ganae gegentoörttge Situation bafür gefprodfjen,

bafc fte iljn, nur iljn liebe, bafj fie fein toerben tootle

für ba8 ßeben, er $ätte jutoeilcn baran geatoeifelt, bafe
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Nun fottte in aHernäd&fler 3ett bic Srauung ftatt*

ftnben. tfaum eine Söodje trennte t^n toon biefem un*

gebulbig etfe^nten Sage.

©lücfftra^lcnb fafj er eineg Slbenbä neben fetner jungen

SSraut.

2öie bletd) toaren ihre fangen ! S)oeh er Ijoffte mit

3ut>etfic^t, ba§ toürbe ft<h geben. 2Bar £ebtoig nur ein-

mal fein geliebtes Söeib, feinSBeib! SQSar e$ benn mög«

U4 ba& ihm ein fotd&eS ©tütf befRieben fein foHte?

2Bar fie fein, bann, fo Ijoffte er, tofirbe tljre ©efunbfjeit

unter ber J&ut feiner liebeooHen ©orge, unter bem @tn*

flufc gefiederten (SlücfeS, fidj tooljl toieber feftigen. #atte

bie Hoffnung auf ©tücf bei ihm felbft benn nid&t SBunber

getoirft?

gfir bie unfdjätjbare @abe ihrer Siebe tooltte er ihr

fein ßeben toei^en. ©eine größte ©orge foHte eS fein, pe

3u beglütfen, fein fteteS ©treben, jeben Söunfdc) feineä

fernen, heißgeliebten jungen SBeibeS 311 befriebigen.

£eute toie fo oft toaren fie im toeehfeltoollen 3u>iegefprädt)

an baS Zfyma gelangt, toeldjeä fte Seibe gleich anjog

unb ^ebhrig'S $oty% Sntereffe jeberaeit 3U feffeln toufete
—

^rofeffor ©runtoig. Sllfreb befannte, pdt) einer £altloftg»

feit fdjulbig gemacht 3U haben. 3m täglichen SBerfehr

mit bem geliebten unb geehrten SKanne, ber nicht mübe

tourbe, ihm Wahrhaft träterltche ^eilna^me entgegen 3U

bringen, hatte er, im SSottgefühl gefiederten ©IficfeS, faft

barauf bergeffen, bafc ber fjreunb einft fein Nebenbuhler

getoefen toar, unb im erften Ausbruch ftürmtfeher Srreube

hatte er, als er ^rofeffor ©runtoig feine befcorftehenbe 35er»
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mätjlung anaeigte, il>n gebeten, bei feiner «frod^eit aU
^Brautführer fungiren p tooHen.

9Jtit freunblid&en äBorten Ijatte tiefet abgelehnt.

„2öie fonnteft £)u aber audEj — M
Begann £ebtoig mit

jitternber ©ttmme.

„$u toeifet ja, tieBe «£)ebtüig, %alt ift ein Gttoa3, baä

un8 Männern nur aHau oft mangelt/' fiel Sllfreb ein.

„2Jland)e3 unbebaute SBort entfliegt unferen Sippen. Söir

Beppen ntd&t, toie 3$r aartbcfaitetcn @efdf)öpfe, in un§

biefen gottgefegneten Regulator, toeldjer un3 mit tooller

SBejtimmtijett borfd^rtcbe, toaä toir fagen unb nid^t fagen

bürfen, ber Bei jeber unaarten ober toetle^enben 2leufje=

rung (Sure Werben iriBriren mad&t. 2fd& glaube inbeffen

nidfjt, bafc feine ehemalige ©tellung au S)ir tt)n au einer

aBletjnenben 5lnttoort betoog. Söie öollftänbig er ben an*

fängltdjen ©d&mera üBertounben l)at, BetoeiSt tooljl am
Beften feine l)eralid(je Neigung au mir. @r fann 2)idj

nidjt gelieBt l)aben, toie iä) eS tljue, £ebtoig, toenn er S)en*

jentgeu lieben fann, ber S)ir toerlobt ift, ber 2)ein gltttf*

Iidt)er ©atte toerben toirb. Söie tief Ijabe id& i^n in

gleicher Sage gefaßt unb beneibet! C £ebtoig! äöie

bete id& S>id| an!"

6r ergriff bie «£>anb feiner Sraut unb bebeefte fte mit

leibenfd§aftlicr)en Hüffen.

S)odj £ebtoig entjog if)m biefelbe unb fal) tljn fote-

fd^enb an.

„3öa3 alfo meinft 3)u, toar e8, toaS ifjn betoog, Seinen

Sfntrag abaule^nen?" frug fte mit benommenem at^em.

„(Sr $at eben bottftftnbig übertounben, #ebtoig. $ro*
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feffor ©runtoig nimmt baS fieben ettoaS pfytofoptyfdjer,

als i<$; er Ijat fo fetjr fiberttmnben, ba& S)u in feinem

£eraen .bereits erfefct feift. SDtein bereiter SJleifter gilt

als «räutigam einer frönen unb geiftoollen jungen Söitttoe.

Sie fotten pc§ bereits toerlobt Ijaben, unb ba fonnte er

natürlich nidfjt
—

"

©o toeit toar er, #ebtoig'S Sllbum burdjbtätternb, in

feinet 6raftl)lung getommen, als ein bumpfer ©d&meraenS«

auSruf feiner 23raut iljn au i§r auffdjauen liejj.

Sie toar aufgepanben.

SSIeid), entftettt, bie 3^ne in bie Sippen unb bie

föed&te auf baS £era gepreßt, ftanb fte bor ü>m unb Ijielt

pdfj, um nidfjt umaupnfen, mit bebenber £anb an ber

flaute beS alten SJtarmorfaPenS feft, ber näcfjft bem Sfenfter

ftanb.

»Oebtoiö, £ebtoig, ttmS ift Sir?" tief er, fte entfefct

umfaffenb.

©ie fcerfudjte au fpred&en, bodj ber 2ltf)em brang fafl

pfeifenb auS iljrer fflruft. Slufjer ©taube, ein SBort $er»

t>or au bringen, enttoanb pe pdf) feinen Firmen unb mad&te

$aftig einige ©dritte ber £fjüre au.

Sodfj fte toftre au S3oben geftürat, fjätte fein «rm fte

nid§t abermals geftfifct.

Sei ftnfenber ftadfjt lag pe im gfieber. SBilbe S)eli*

rien fpannen ifjre Zeigen um pe unb unaufammenljängenbe

äöorte brauen pdfj t?on 3eit au 3eit über bie brennenben

Sippen Safyt.

Softor SRieb burdfjtoadjte bie 9ta<$t an ifjrem Sager,

abtoed&felnb mit bem jammernben Sater, ber toeber baS,
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toaä gefdjeljen fear, nod) ben ©inn ber Söorte, bie er

Ijörte, begreifen fonnte.

£>odj in ba§ ^>era beä unglütflidjen jungen 2Kanne3

brangen i^re SBorte gleidj glüfjenben Pfeilen. Son ber

£ö$e feineä ftofyen ©(ücfeä Ijerabgeftürat, erfannte er aum

erften 9Jtate, tote fefjr Ijoffnungäfelige £üufdjung i^n ge=

blenbet, unb blidte in unnennbarer Cual in ba3 lattc,

ernfte, unbeftedjlid&e 5lntli| ber Sßaljrljeit.

£ebtoig liebte ifjn ntdjt. ftur 3Jtitleib, ber ©cUnffenä*

bortourf, nieineibig getoorben au fein, btc gurdjt, feine

Äranftjeü, feinen Xob au toerfcljulben, fjatten fte ttjm auf's

9lcue in bie Strme geführt. Sie Ijatte ftdj ifjm toieber

augetoenbet, fidf) feine Sraut genannt, mit ber Siebe 311

jenem SJlanne im £eraen, ben er einft fo tief ge$a|t, unb

Ijeute trotj Willem unb Ottern lieben unb betounbertt mufcte.

Siebte i^n bodfj 3ebcr, ber i^n fannte. ©0 nrie er ba£

3bol fetner £)örerfdjaft toar, fo fanb er felbft bei ben @ol=

legen ungeteilte Slnerlennung. Unb e§ foßte biefem 2Jhnnc

unmöglich getoefen fein, ein 2Jtäbdjenf)era au gewinnen?

9?ein. 2öa3 immer für ein ber ßiebe fernliegenbeS 9Jlotto

e§ audj getoefen toar, toeldjeä ^ebtoig betoog, (Sruntoig

itjre ©imotfligung au geben, einmal im S5anne feiner

©egentoart, gefeflelt burc$ ben ©eift unb bie Siebe be§

9Jtanneä, ber — er mufjte e3 ftd) ja tooljl gefteljen —
tfyt felbft an ©eift, SBtttenSfraft unb Gl)araftergrö&e fo

Ijodj überragte, toanbte fte Hjm unbetoufct iljre Siebe au,

unb e§ fear ©elbfttäufdjung, aU fie in Slnttoort auf feine

S3lumenfenbung itym fdfjrieb: „Stdfj fdjäfee unb betounberc

©runtoig über 9ll(e§ unb Ijoffc, ifjn einft lieben au lernen."

SMbtiotycf. 3af)rg. 1887. 93b. I JJ
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2)aä Söcib, ba§ aud) nur bcn ©ebaufeu au faffeu ber*

mag, einen 2Jtanu einft lieben 311 fönnen, liebt if)n be=

reite mcfjr, al§ e§ felbft aljnt.

@8 fam in ber Xiefe feine§ ßlenbä eine eigene $ell=

fid)ttgfeit über ben armen, all' feiner Hoffnungen beraubten

jungen Wann.

@$ toar, als foofjne er bem ßrfernten, bem SBcrben

unb bem SBadjfen iljrer Siebe bei, einer Siebe, bic ftdj in

iljrem «jperaen 3U foldjer Seibenfdjaft gefteigert Ijatte, baß

bie 9tad)rid)t, ©runhJtg gebenfe eine Rubere al3 fein SBeib

Ijeimjufü^ren, fte faffungloä, fjaltloä fanb, fie burd) bic

©etualt ber ©rfd)ütterung in gieber unb Delirien führte.

6r l;ordjtc auf . . .

2lbermal§ Ratten bie Sippen ber Äranfen mit bem

Slu^brud f)ödj>fter Slngft, tjer^tüeifelnber Setbcnfd)aft ben

Tanten biefeS 2Jtanne§ auägefprodjen.

„(Sbmunb — ßbmunb!"

@§ 3cvrt§ tf)tn ba§ $cra. 9hm freilidj begriff er

Slfteä: Stjre bange ©djeu bor feinen ßieblofungcn, U)re

Jfälte, iljre bleidjcn SBangcn unb trüben Slugen, iljr trau=

rigeä Säbeln, i^r plöfclidjeä (Srglüljen bagegeu, tuenn er

ben tarnen feinet 2öol)ltl)äter3 nannte, ifjre uncrmübltdje,

faft gierige Slufmerffamfeit für Slfleä, U>a8 pdf) auf ifyt

be3og

!

Slttetn, fo ljellftd)tig iljn audj ba§ plötjlidj l;erein=

gebro^euc Unglüd gemalt Ijatte, (Sineä begriff er nidjt.

SBarum, fo fragte er fid), Ijatte ©runtoig bem geliebten

SJtäbdjen entfagt? SSte bermodjte er e§ über ftdj, Don

£ebhrig au fdjeiben, toeun er ftd) geliebt hntfete? Unb
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füllte er mit feinem ©djarfftnn, feiner 9Jtenfdf)cntenntniß

nicht erfannt haben, baß «£>ebtoig
,

S £era fein eigen, baß

er geliebt fei?

Söarum ^atte er ihr entfagt? Um eines ihm UöHiq

fremben, unbefannten SJtanneS toitten?

Unmöglid).

$ier gab eS eine JOücfe, toclche $lfreb föieb nicht auS=

füllen fonnte, ba eS für fein eigenes Äönnen unb Gm=
ppnben auf pftjdjifdjcm ©ebiete eine ©ren^e gab, über toeldje

hinaus feine ©eele ftch nicht 3ur ^ö^e 3U ergeben Vermochte,

big 3U toeldjer jene feines Nebenbuhlers fi<h mit mächtigem

Srlügelfchlag empor au fdjtuingen getoohnt toar.

£>ebtoig toar genefen. 3^ar noch ettoaS bleich, aber

mit gefegten Gräften faß fie an ihrem SiebtingSplafc,

bem ep^euumlaubten fünfter, ihrem Verlobten gegenüber,

toäfjrenb ber Sater im ©Örtchen unten im ertoärmenben

©traljl ber ftrühlingSfonne feine pfeife fchmaud£)te.

Saft fchienen Sllfreb unb ^ebtoig bie Sollen getaufdjt

31t haben. Söähreub ihr ©efid^t ftch toieber 3um fauften

Ctxtl runbetc, fah er bleich, abgehärmt unb abgwnagert

aus.

Starr bor fid) hwblidtenb, fd&ien er feinen fdjmeralid&en

©ebanfen 311 laufcr)en, toährenb fie bie Arbeit in ben

fleißigen ^änben ruhen ließ unb ihn theilnahmSboll bc*

trottete.

es toaren naheau 3ehn Minuten Vergangen, feit #eb=

feig eine gfrage an ihn gefteßt hatte, bie unbeantwortet

geblieben toar.
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„S)u Bift berftimmt, ntcbcrgcbrüdCt, 2>u fdfjetnft S)id(j

unglüdttidfj au fügten? ©pricij 3>id& au*, Sllfreb, c8 tjl

Keffer für 2)idf) tote für mid&. 3$ fear feiger au franl

unb fdjtoadj, um bie ©ad&e Berühren au tooflen. 9hm td§

eS aber toieber ertragen fann, meinen fd§merat>oHen @e*

banfen SBorte au leUjen, ifl eS Beffer, toenn eS Aar, fcöttig

flar atoifdjen uns toirb. SBaS mad&t S)id^ fo unglüdflidfj,

Gr fdfjtoieg SWinuten lang. 3)onn aber fagte er, tief

auffeufaenb: „3dfj fafj an ©einem Äranlenlager, £ebtoig,

unb laufdfjte ©einen SfieBer^antajten , bie ftdfj afle nur

um einen ©egenftanb, um ©runtoig breiten."

©ie niffte leife unb traurig bor fidj Ijin.

„3fdfj liebe iljn," fagte fte mit faum unterbrüefter

ßeibenfcfjaft in f&üd unb Zon. „3n ber ©tunbe, in

toeldfjer idj ifjn berlor, ertoadfjte idfj aur Grfenntnifj meiner

felbft, bod& audfj augleidfj aut (Srfenntnifc beffen, bafc er

midf) nie geliebt Ijat. SBte foßte er aud§, unb toxt Ijabe

idfj jemals träumen fönnen, bon ifjm gelieBt au fein ? 3<ij,

ein einfaches junge* 2ttäbd)en, baä mit feinem (Sebanfen

an feine geiftige ©röfje reicht, baS au ifjm auffalj toie au

einem ©ott, bem man ftdfj in ©d&eu unb S)emutlj Beugt.

S)od(j eBen bie Grfenntnijj biefer üfcüufdfjung, bie namen*

lofe Cual barüber, bafc er mtdj fo leidet aufgab, fo über»

aus leidet, bajj er kaltblütig genug toar, in berfelBen

©tunbe für 2)id& um meine #anb au toerben, Bradfj mir

faft baS ^era-

„Unb bennodfj gaBft 2>u mir ©ein Satoort?" rief

2)oftor fRieb mit bitterem Sorttmrf.
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„©o toie ic§ it>n liebte, fo liebteft S)u mt<$, Sllfreb.

2ln her Pforte beg Sobeä angelangt, rief S)t<$ nur bie

Hoffnung auf (Erreichung 5)eine8 SähmfdjeS in'3 ßeben

3urüÄ. 6r lehrte mid& bie 33erpflidt)tungen gegen S)i<$

fenuen, bereite mit nidfjt bie 3)ir broljenbe @efafjr. Sie

Hoffnung, 2>tdt) au retten unb ber beriefe ©iola, fo leidet

aufgegeben ju fein, traten ba3 Uebrige. ©o tourben toir

ein Bräutpaar. 3dt) Ijabe mid& bemüht, bie ßeibenfdjaft

au bem SJtanne, ber mid& nid&t liebte, in meinem £eraen

nieber au atoingen. Sodfj adfj, toie fdfjledljt gelang mir

ba$, tüte füllte idfj meine ganae ©dfjtoäcije! ©obalb ber

ßlang feines 9tamen8 mein Ol)r traf, podjjte baS rebetlifd&e

£era in rafdfjeren ©dalägen. SBenn iä) an 2)idj benfen

tooHte, erftanb ftatt beä Seinen fein 33ilb toor meiner

©eele. Unb alä S)u mir eraffl&lteft, ba& eine Slnbere beä

©lüdfeä iljeilljaftig toerben foHte, baä mir auf etoig ber»

fagt bleibt, toarf midfj bieg au »oben. ®u fielet, tote eä

um mid& fte^t, Sllfreb. ©o lange Dir meine ßiebe au

einem Ruberen Verborgen blieb, burfte idfj Ijoffen, 2)idfj nodj

beglüden au fönnen, Baftrte audfj 3)ein ©lücf nidjt auf

bem »oben ber SBirflidjfeit, grünbete eS fidj audt) nur

auf bie Slnnaljme, bafc tdfj ©eine ßiebe in gleidfjer Söeife

ertoiebere. #eute, too S)u 9ltle8 toeifct, begreifft S)u tooljl,

bafc toir t)on einanber fd&eiben mtiffen, lieber Sllfreb."

©gelben — fcon £ebtoig fdfceiben! 2)a3 eben toar

ba8 örine, toaS er nid&t faffen fonnte, nidjt faffen tooÜte.

2>ie Hoffnung auf üjren 93cft^ aufgeben unb bodt) fort*

leben, fd&ien i§m unmöglich eben bie ©tärfe unb heftig-

leit feiner ßiebe toar cS, bie tf>n aum Sreigling madt)te
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gegenüber bcm einen ©djmera, ber iljm unerträglidjcr

fdfjien, als aHeS übrige 2öe5 biefer SBelt aufammen ge=

nommen.

3)aS faßte er itjr in einer feelifdjcn Erregung, bie fic

baS ©dfjlimmfte für i$n befürchten liefe. 6r fcfjtoor itjr

au, bafe er, fo lange ßeben in ifjm fei, ifjr baS berpfänbete

SBort nimmer aurüdgeben toürbe.

„@ib biefe Hoffnung auf, #ebtoig," fo f<$lofe er. „@e-

liebt ober ungeliebt, ift eS mein fünfter 2öunf4 SDidj 311

befifcen, S)id) als mein tjüdfjfteS, tijeuerfteS @ut )tl toaljren

bor jeber ©orge, jebem ©d^mera, unb nimmer ttritt icfy

bie Hoffnung aufgeben, 5Du toerbeft einft, gerührt toon

meiner untoanbclbaren Streue, überzeugt, baß fein £cra

auf ßrben 2)id; fo lieben fönne, toie baS meine, mir biefe

Siebe autoenben, bie S)u Jjeute an 2)enjenigen fcerfdjtoenbeft,

toeld^er, toenn er itjrer audj in $ot)em ©rabe toürbig ift,

fie bo<$ fo toenig nad) itjrem toa^ren Sßert^e au fdjäfccn

ttmfe, bafe er ben ©ebanfen faffen fann r eine Slnbere aur

Lebensgefährtin au ertoätjlen."

Cr log, ber Unglürflidje. SDie Siebe, bie fturd&t, fte

au Verlieren, liefe ifjn bei einer SluSfage beharren, bereu

Unridjtigleit er längft eingefe^en tjatte.

2)aS ©crüdfjt tjatte falfdj gefprod&en. (SS toar $ro=

feffor ©runtoig niemals eingefallen, als freier in irgenb

einem #aufe ber ©tabt aufautreten. 2)od& SKifetrauen

unb eiferfud^t ftnb üble Serat^er: Sllfreb SRteb'S SBatjr*

fjeitSliebe erlag ttjren (Sinflüfterungcn.

«£>ebttng lonnte bafcon nid&tS atjnen, fie mufete feinen

Söoiten glauben, benn toie Ijfittc fic baran beulen fottfcn,
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baß er fie belog. Sie lebte gana ftitt für pdfj, ^atte in ber

ganzen großen ©tabt feinerlei Sfteunbinnen ober fonftigeu

SJerfeljr, tüoburd) pe über bie toirflid&en ^ücr^äUniffc Ijätte

aufgeflärt »erben fönnen. ©o glaufite fte benn Sllfreb

otyne Strg unb ergab pd(j mit föepgnation in baS Unab*

änberlid&e.

„9Jtöge (SotteS ©egen if)n geleiten/' fagte pe mit

3innigfeit, toäljrenb eine £ljräne in iljjrem Sluge glänzte.

„Sittel ©lüdf, baä idj toermiffe, fenfe pdf) nieber auf fein

$>aupt unb baä feiner ©attin, fofern pe ifjn begtücft."

SDoftor 9Heb'8 SSraucn aogen pdfj finfter aufammen.

,,©o toarme SBorte pnbeft 2>u für ifjn, unb l)aft für

midf) fein äBort beS 2rope8."

„Slrmer Sllfreb!" feufate pe, „tüte mag3)id£j ein ©d&ein=

leben beglüefen, eine foldje (£l)e, bic id) mir nur al8 bic

größte Dual öorftelte. Ungeliebt an ber ©eite bejfen,

ben man liebt, burd^ ba3 ßeben geljen au müffen, baS

benfe idfj mir als baä bejammernStoerttyefte aller £oofe.

S)a8 Ijeißt nidfjt einmal, ba3 Ijetßt ^unbertmal Perben!"

Sllfreb'ä blaue klugen Bütten. „2öie, £ebtt>ig," rief

er, unb fein Sltcf haftete an ifjr, als tooEte er bie tiefftc

£tefe iljreS £eraen3 ergrünben, „$u toürbeft, toenn idfj

S)ir Dein 2öort aurüdtgäbe, audfj nid&t einmal ben SBunfdfj

fjegen, mit $rofeffor ©runtoig Vereint au toerben
1?"

„äöie f5nnte id& baS?" ertoieberte pe mit einer faft

unwilligen 23etocgung. „6$ empört pdj mein ganaer

©tola bei bem Sebalden, eines geliebten SftanneS unge*

Kette* SBeib au fein. Saß btefe überflüfpgen Söorte,

Sttfteb. ©o toenig er an eine @fjc mit mir beult, ebenfo
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toenig lönnte ich mich, toie bie ©adfjen jefct fielen, ent*

fd^liefecn, fein 2Beib ßu toerben."

„3<ij Bin [nicht großartig genug angelegt, um biefe

Sluffaffung %u feilen, liebe £ebtoig," fagte 2)oftor 9lieb,

bem baä 33lut in bie bleichen SBangen ftieg. „S)i<h mein

2öeib nennen, mit 2)ir leben bürfen, ift öorberljanb

5ltte§, toaS ich Verlange. @ib mix Seine liebe £anb aum
^fanbe, baf* 2>u bie 3Jteine toerben toiHft, bafc S)u auch

nicht mit einem ©ebonfen baran benlft, Sidj fcon mit

loSaufagen."

ßangfam toanbte ßebtoig ihm baS »ntlifc a«- SSIäffe

unb föötlje toethffclten auf bem abgehärmten Slngeftdjt beS

jungen SJtanneS, unb er atmete tief unb fdjtoer.

6r toar franf, baä fagte fie ftdj, toohl leibenber, als

er eS tou&te.

©ie ^atte ihm ihr SOßott gegeben!

3)o<h, toie fc^toad^ toar feine ©eele! SBie toürbeloS

erfd&ien er ihr in biefer ©tunbe ! Surfte fte jemals baran

benfen, in ihm eine ©tüfce, einen ©tab au fc^n, an bem

fidj i^re ©eele in ©tunben ber ©ntmuthigung empor au

raufen Vermochte •? fBk toürbe fie ft<h jemals an il)n

getoöhnen fönnen, nachbem ihre ©eele burdf) bie Siebe eines

©runtoig ftola erhoben unb gefräftig toorben toar? Sodj

fonnte, burfte fie Sllfreb'S ßeben ein jtnetteS 9Jtal in ©e»

fahr bringen? ©ie gebachte ber toarnenben SQSorte @run=

nug'S.

Unb foHte er, ber fie berfdjmäht, einen abermaligen

SSruth falfdj auSlegenb, fich fagen bürfen, bafc fie ihm

toie eine Oerlaffene Slrtabne nadjtrauere?
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9tein! Slug bem Jjocfj aufpodfjenben $eraen flieg iljr

bag fiolae »tut blt^nctt in ©tirn unb SBangen.

„£ebtmg — tote? 2>u abgerft ? ©rofcer ©ott!"

»eratoetfelnb fdftfug »Ifreb bic £ftnbe bor bag Slntltfc.

„S)ein SOBiKc gefd^e," fagte fie fap tonlog. „$u
magft ben ^odfoeitgtag beftimmen!"

8.

6g toar ein fdfjöner ©ommertag, an toeldfjem £ebtoig

mit Sllfreb 5Rtcb bereint toerben foHte.

Üßrofeffor ©runtotg toar auf fetner tagltd&en 33efuc§g*

tour. 6r lehnte fdjon feit geraumer 3eit mit gefdjtoffenen

Slugen in feinem SBagen.

6m fdjmeratjafteg Süden um bie feftgefdf)loffenen Sippen,

ein Berber ßeibengaugbrud, ber, fotoie bie bermeljrte

astäffe beg Slngcftd^tcg , bon ber tiefen SJetoegung feineg

3nnern fpradj, hätten betoeifen fönnen, bafc audj feine, im

ßampfe beg ßebeng erprobte, ftarfgefügte ©eete ben Xag,

an toeldEjem $>ebtoig ftdf) einem 9lnbern au eigen geben

fotlte, nur fdfjtoer ertrug.

6g mufc burdjgefämpft , eg mufc fibertounben Serben,

Ijatte er in ben testen Sagen, bie fo fdjtoer auf fein ©e*

mütty brtieften, ^atte er an bem heutigen Sage fcoH fcfjmera»

lidfjer 6rregung unaäf)lige 9Jtale gebadet.

Stadfj einer in tiefer ©emtit^gbetoegung berbrad£)ten

9la<$t toar er mübe unb erfd&öpft an fein müljeöoHeg

Xagetoerf gegangen. Sunt erften SJtal toerfagte bie ftetg

bereite Vernunft tf>m iljre $ilfe, Verfügte er nid&t über

bie getüo^nte Sammlung. 6r mochte fid§ nodf) fo oft
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fagen, ba§ 9We3 gut toerben toürbe, toenn nur bcr fjeutigc

£ag erft Vorüber fei, bafc feine 6fje mit bem um fo bieleä

jüngeren 9ftftbdjen tnelleid&t nid)t glüdflidj getoorbcn toäre,

toenn fie aud& if)n, nidjt biefen l)übfd)en, feelifdfj fo un=

felbftftänbig angelegten Detter geliebt Ijütte. ©eine in alt'

ifyrem $eia, in aß' ifjrer berfidenben ßieblid^feit totcber*

erftanbenen 6rinnerungen ftraften iljn ßfigen.

«Öebtoig i^n nidjt beglürfen?

©ie tocire fein einziges ©tücf getoefen, fein fteter ©c=

banfe. Sie fyttte üjn lieben müffen, toar fie nur erft fein

2Beib, lernte fie nur erft ben toaljren Sßertlj feineä <Sfja=

rafterä, fein treue« £>era fennen. 6r fjätte fte 9itcb Der*

geffen gelehrt, e3 toäre ifjm ftdfjerlidfj gelungen, in ifjrem

jungen, aber ernften £eraen, it)rem rid^tigen ©inne ba*

33etou&tfcin touflidjen ©lütfeS au crtoeden, au erhalten.

5Jerljängnif$tooße3 ©dfyrdfal, ba8 üjn iljr entgegenfütjrte,

als i^r $era bereits getollt, ba§ i$n genötigt Ijatte,

um ber bered&tigten Slnfprfidfjc biefeS toon iljr geliebten

jungen 9Jlanne8 toißen fie bon feinem .freien au löfen,

fidf) toon feinem legten ©lücf 31t trennen.

„#ebtoig, #ebtoig!" feufate er fdjmeralidj betoegt.

2>od£j, führte i^n fein SBeg nidfjt an itjrem |>aufc

borbei? S)a3 toar ja tooljl bie ©tunbe, in toeldjer fte

getraut toerben foltte.

@r raffte fid& empor.

9lun bog er um bie <5cfe. ©ort auf ber redeten ©eite

ber ©trafjc toar e§. SBic lange toar er bie ftcile, fleine

treppe nidjt mcljr tjinauf geeilt, bie au t^rcr SBoljnung

führte

!
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2>a ftanben bicr SBagen, bie foKten tüo^l baä Skaut*

paar unb feine ©äfte 3ur Äird&e führen.

Gin (9fIi$eS Sädjeln to>U farfaftifdjer »itterfeit fcer-

3ertte feinen 2)iunb.

&ätte er too^l je gebadjt, bafc er ba borüberfaljren

toürbe, i^r ein Srembgetoorbener
, to&Ijrenb fie einem

glüdflidjeren ^Nebenbuhler im Bräutlid&en ©djmucf in alT

i^rer Jjinreifcenben, unvergleichlichen Slnmutlj glütffcltg au*

lädjelte!

@8 Ijatte fidj tooljl am heutigen £age feiner i^rer

@ebanfen au i^m Verirrt. Unb er?

glenbe Sdfjtoäche ber menfdjltdjen 5Mur! SJlu&te eä

benn fein, bafc er gerabe heute ^ier fcorüberfuhr? 2)cr

$ranfenbcfuch in biefer entlegenen ©egenb toar fein

bringenber. <£r ^ätte feinen Slffiftcnten hinfenben, ober

ben SJefudj auftrieben föunen.

£>atte er ben Sfluth gehabt, bie 33anbe, bie ihn an fie-

fejfelten, au aeneißen, bie Bereinigung ber ßiebeuben an=

aubahnen unb förbern, toarum fanb er nicht @nt=

jdjloffenheit genug, feft unb ruhig über tiefen unfcligcn

£ag hinüber au fornmen?

2)aä £auä, in meinem fie toohnte, lag hinter ifjm.

@r fuhr über einen füllen, graäbetoadjfenen Sßtafe, auf

Welkem ftdj bie $irdje erhob , in toelcher *fie getraut

toerben follte.

Vorüber —
3)odj nein, e3 fytlt ihn toie mit Sauberbanben. Gin

einiges 9Jtal noch, ehe fie einem Zubern angehörte, toottte

er üjr liebliche^ Slntlifc flauen, bieS Ijinreifienbc SBilb
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öott mäbd(jenl)after Änmutfj, bic einige Siebe feiner 9Jtan=

neSja!)re, feine lefcte Siebe
^ unauSlöfdfjltdfj feiner 6rinne=

rung einsägen, nidfjt minber ober Leitung unb ©efunbung

für fein, toie e$ fdjien, noä) immer an bem erlittenen

2öel) franfenbeS £era, in bem glttÄftratjlenben 2lntlijj ber

fdfjönen 23raut fudfjen, bie feinem Stebeubuljler auldd^elte

unb bemfelben £reue fdjtour fttr'S Seben.

3a, ber berf)ängntfet)oIIe Sag ^atte i$n fd&toadf) ge=

fnnben, aber er Ijätte ber etenbefte Seigling fein müffen,

toenn foldfj ein Slnblitf i^m bie Seele nid&t in i^ren tief*

ften liefen getoanbclt Ijätte, toenn er ni<$t als ein öott=

ftänbig Ruberer, als ein ©enefener, Neugeborener biefeS

©Ottenaus berlaffen Ijätte.

2)aS ©eitentljor ber ffird&e toar bereits geöffnet. 6r

trat ein unb begab ftdfj in bie ©afriftei. S)er 9Jtejjner

toarb leidet au ©unften feines SOBunfdjeS geftimmt, in

irgenb einem SBinfet ber Äirdfje bie Vorgänge am 2Htar

feijen au fönnen, oljne felbft gefe^en au toerben. ^ac^bem

er eine fleine treppe IjinaufgefHegen toar, tourbe iljm ein

©tanb aufgefd^loffen, auS beffen 3enfierd£)en er, ofyte fiefj

öoraubeugen, 9ltteS feljen fonnte, toaS in ber Äird&e borging.

Xräg unb tangfam bellten fidj bie Winuten. 3ebe

einaelne fdjien bie ganae ©efd^id^te feiner Siebe, ja, feines

SebenS in fldfj au faffen , baS bei allem äußeren ©lana

unb erfolg fo arm an ©lücf getoefen toar.

6in tiefer Seufaer entrang ft<$ ber SSruft beS bleichen,

einfam bor fidj Ijinftarrenben 5JtanneS.

S)a tourbe eS plöfclidfj unten lebenbig. ^ublifum fyrtte

fid& inatoifd^en angefammelt unb ein leifeS, immer Ijöljer
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anttmd£)fenbe8 SJturmeln toedte it)n aus feinen träumen.

Sßagen fugten an, ein Flügel be§ «£>auptt!joreg öffnete ftdfj.

2JtutI)! fagte er fid&, 9Jhttfj! ftodj biefen einen

fdjmeraenreidfjen Slugenblicf, biefen Slbfdfjieb für baS ßeben,

wnb bann — refolut toeiter getoanbert auf ber getooljnten,

geebneten Safyi ber Sorfdjung, ber Arbeit, bie ja trofc

attem imb Slttem bodfc ber gröfjte ©egen beä ©infamen

unb ©tücflofen ift.

©er 3ug betrat bie Äird&e. 3ucrft ber Bräutigam,

ber bie Brautmutter am Slrm führte, bann am Slrm beä

Brautführers ein bleidjeS junges SBefen in toeifcem, nadfj*

fd&leppenbem ©etbenfleibe.

SGßic? Äonnte baS #ebttng fein?

©ie fa§ uidjt glüdftidfj aus — o, burdfjauS nidEjt.

2Bie mager unb bleich toar fte getoorben! SBie läfftg

unb abgemattet fd&ritt fie baljin, als foftete fte jeber ©djritt

SJlülje, als erforberte baS BortoärtSfd&reiten einen garten

gntfdjlufc tum tljrer ©eite. S)ie rothgetoeiuten, gefenften

ßiber, baS »eben iljrer £änbe, baS ftdfj bem Werten-

ftraufe, ben fie Ijielt, mitteilte, liefjen fie toie ein Opfer

erfdfjeinen, toeldfjeS, aum Slltare fdfjreitenb, an bemfelben

alle ßebenSfreubigleit abaufdjtoören im Segriffe toat.

SBie traumverloren blttfte er in baS junge, fo fdfjöne,

traurige SlngeftdEjt, unb obtooljl i^m biefer Slnblicf im

tiefften J&cracn toel) tljat, toar eS iljm, als ob fein für

ifyt fetbft unergrünbltdfjeS, rätselhaftes £«a feit SJtonben

hneber ben erften Slugenblitf toaljrer Befriebigung em=

pfänbe bei bem Von ©ehmbe au ©e!unbe fidfy feftigenben

©ebanfen: Unb bennodfj liebt fte iljn nidfjt.
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9hm [tauben fie fcor bem Sittare, bie tobeäbteidtje 33raut

an ber ©eite bc3 eben fo Meid; unb leibenb auäfeljenben

»rftutigamS, bejfen glüfjenbcr »lief fid§ auf if)r Hntlttj

Ijeftetc unb in beffen büfter gufamntengejogenen ©tirn*

falten, in beffen feftgefcfylojfenen Sippen, toeldje biefen fonft

fo toeid&en 3ügcn einen ungetooljnten »ttSbtttdt Don f?eftig»

feit berlieljen, getrieben ftanb : Ob in Sfreub' ober Setb,

fie mufc mein toerben. 3fd£j laffe nic^t Don iljr.

Hub toenn fie itjren SBrftutigam nid&t liebte, toen liebte

fie bann? £ätte e3 Langel an Siebe allein tocrmodjt,

fie in furger Seit fo 31t fceränbern, tote eö gefdfjeljcn toar,

toenn if)r #cra ruljig, toenn e§ nid^t — für einen Sfabem

gefdjtagen Ijätte?

ßr fdjalt jtdfj einen Träumer, einen Sßafjnfinnigen.

S)ocfj ein 3Jteer Don ©ebanfen burd^flut^ete fein ©etjivn,

jeber iljrer 23(itfe, jebeä Söort öon iljren Sippen, jener iljiu

imcrtlärlidfje
,

lange, brennenbe Äufe in ber 9lbfd&ieb3*

ftunbe — aß' baS erhielt in ber $eHfic^tig!eit , bie it)u

plöfclidf) überfam, eine anbere, nie gebaute Scbeutung.

@3 toar ifjm, alä ertoatlje feine ©eele au§ langem ©d)lum=

mer unb ton Sdjauer übertoältigt, toagte er in jener

©tunbe, bie fie ttjm für immer entreißen fottte, bie füfcc,

atoeifetöoHe grage: „Unb toenn fte mid} bcnnoc§ liebte?"

©eine ©eele lag in feinen Slugen.

SQSenn eä toäre? 2öenn£ebhrig itjn liebte, toenn toie

buref) ein SGßunber bie (Srlenntnifc in iljr ertoadjt toäre,

fie glaube mit itjm, nur mit itjm gtüdftidfj fein au fönnen,

unb toenn fie nun falfdje ©dfiam, ©dfjeu fcor bem ©erebc

ber SBelt, gurd&t bor einer neuen Grfranhmg föteb'ä —
""lg;
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toax er eS benn nicht felbft getoefen, ber pc in biefe grurdjt

böftig hineingejagt hatte? — bctoogcn, bicfem ihre «£>anb

3u reichen. D, nur einen Sfunfeu SBahrljcit, nur ©eUnfc

fjeit, e^e eS au fpät ttmrbe!

3hm toar, dfil bürfc ber 9lft no$ nicht twKjogett

toerben, als müffe er, ber als SJtenfch unb Wqt bie ©elbft=

bcherrfdjung au feiner boraüglichftcn £ugenb gemacht hatte,

hinabftüracn in bie ßird;e, mitten unter bie #odjacitS=

gäfte, als müffe er ihre #anb ergreifen, pe fortreiten bon

ber (Seite jenes 2JtanueS bort unten.

Sie Söogen ber Seibenfehaft fehlugeu über ihm au=

Bimmen, bodj im legten toerhängnifsüollen Slugenblidf Ichrtc

ihm ein Steft bon Sepnnung aurütf.

@S ging nicht, er toufete eS. 2)och, foHte baS Opfer

Vollbracht toerben? Sollte, mufjte fie rettungslos biefer

Verfallen, ber pe mit einem 2lngcficfjt entgegen ging,

baS bem einer Sterbenben glich*?

©, nur einen SSlicf in ihr 2luge!

ßinen einigen Slid, in toelchem pdj Seele in Seele

toerfenfte, in toelchem bie SBahrljeit pegljaft burdj alle

Sd)lctcr brad).

©er fcerhängnifftoüe SJtoment nahte. $rofeffor 6rtm»

toig toergafc alle Sorpcht unb fah in tieffter Erregung

bon feinem SeobadjtungSpoPeu fyxab auf bie SJcrlobtcu.

D, madjttoS 3ufehen au mfiffen, toie p<h baS Schicffal ber

©eliebten tnelteidjt au ihrem unb feinem Unglücf entfehieb.

^Bereits Panb ber SPrkflcr bor ihnen unb feine 9ln=

fpradje crflang bem £% bc$ unglüeflichen Cannes toie

eine ©rabrebe über bem ©arg feiner testen Hoffnung.
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(Srnft unb rutytg ertönte e§ fcon ben Sippen beS $rie=

ftcrS : „2BoHen©ie, 2)oftor tttlfrcb Ütieb, bie !)ier antoefenbe

<£>ebtoig 9tteb au tfjrcr ©attin nehmenV
2Jtit einem bernel)mlid§en „3fa" antwortete ber SSräuti»

gam, unb Balb barauf fiel ba§ bertjängnifftoHe Sßort leife

unb faum Ijörbar öon «gjebtoig'S bebenben Sippen.

2)er golbblinfenbe tReif , ber fie für baö Scben banb,

erglänzte an ttjrer £anb , unb fegnenb fügte ber ^rtefter

bie £änbe ber nun SJerbunbenen aufammeu. Gin fdEjtoerer

©eufacr Ijob bte ©ruft ber jungen 3rau, bie £)änbe fal*

teten ftd) frampf^aft um ben aittemben 9Jli)rtcnftrau§.

Sie gefenften Slugen erfjcbenb, ftarrte fie mit einem ffilidf

tooH unfagbaren 3ammer8 empor, als tootte fie einen

ftummen Sortourf hinauffenben ju bem ©otte, ben man

fte alä ben Slttgütigen anbeten gelehrt Ijatte.

S)a belegte ftdj ettoaä faft in ber 9Ucf)tung it)reä

33licfe3. ©ie toanbte it)n aur ©eite unb begegnete ben mit

bem unüerfennbaren SluSbrucf leibenfd^aftlidfjer Siebe unb

tiefften ©dEjmeraeä auf fte gerichteten 9lugen be§ 9Jlanne§,

beffen fte in biefem ber^ängntfjboHen Slugenblitf, ber ttjre

Trennung für ba§ Seben befiegette, in unnennbarer 3ä*t=

licfjfeit unb fdjmeralidjer ^eftgnatton gebadete.

*Purpurrötf)e fdfjofc Ujr in bie Heiden SBangen. 3ff)ren

Sippen entrang fidfj ein leifer Sluäruf, bem atäbalb ein

matferfdjüttember ©d^rei an iljrer ©eite folgte.

2lud(j S)oftor fRicb Ijatte gefetjen, Ijatte begriffen.

SDic f&üdt biefer Seiben, tote flammen in einanber lo=

bernb, ergriffen toeraet)renb fein, bem llnglütf getoeitjteS

«g>era. ©eine Süge $alf t!jm nidjtä!
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@& erfaßte ifjn ein ©djtoinbel, er füllte ben 2ltfjem

gehemmt — er toanfte — auä fetner qualburdfjftrömten

Sruft Ijerborbred&enb, ergoß ftclj ein SJtutftrom über feine

Sippen.

33efinnung§lo3 ftürate er am Slttare aufammen.

3fm tieftoerfjüttten Äranfenatmmer fafe £ebtotg am
Säger üjreS jungen (Satten.

©ett bem unglüdttidjen £rauunggaft, ber ein fo tragt=

fd^eö @nbe nehmen foHte, toaren adjt £age berfirid&en.

£)odj biefe Ratten eine fo burdjgreifenbe Seränberung im

2leußeren beS $ranfen Ijerfcorgebrad&t
,

baß ftdfj faum

me^r bie Hoffnung aufregt galten ließ, er fönne gerettet

toerben.

©, tote mit ganaer ©eele fWjte £>ebtoig aum Gimmel

um biefe 9tettung.

63 toar ifjr aufteilen, att müffe fte ft<$ alä aifreb'8

SBtörberin Betrauten. SJlocfjte fie jtdj immerhin fagen,

fte fjabe ifjn nicfjt getftufdfjt, Ijabe au§ ifjrer Siebe $u

©runtoig tein #eljl gemadjt, fo toar eä boc^ il)r unbe*

ftänbigeö £era getoefen, baä ifjm bie Sobeätounbe ge=

fdjtagen Ijatte.

3lu8 bem #eraen reißen fonnte fte bie Siebe au ©bmunb
nid&t; ber aHgütige (Sott fonnte toon feinen (Sefd&öpfen

nidfjt Verlangen, toaä au leifien über i$re Äräfte ging;

aber ifjre (Sebanfen tum üjm abtoenben, fie 3tenem a«=

toenben, bem fortan aE' ifjr Genien unb ©orgen gehören

mußte, nur für 9Ufreb leben, baä fonnte fte unb toottte

e8, mit bem tiefen (Srnft if>rer toaljrljaften, pfüdfjterfüllten

9iMiotyet. 3af>rg. 1887. 93b. t 12
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©eele. ®o übte fie £ag unb *Radjt unetmttblidj Üjre

^fitrfjt am ©cfjmeraenälager iljreS jungen Satten. 3n
feinem Ujter SBIttfe fptegelte ftd& ettoaä 2lnbere8, als baä

tieffte SKitleib, bie liebefcoHfte Sorge um baä 2BoI)t, bie

23equemlid&feit beä Äranfen. Unb als nadj einigen atoeifet*

Döllen Xagen ber größten ©eelenangft $rofeffor ©runtoig er=

flären mu&te, bie Hoffnung auf {Spaltung biefeä jungen

£cben8 fei nur eine geringe, ba galten i^re feigen frönen

boU unb edfjt bem ©djmerae um ben i^r broljenben Serluft,

bem tiefen 39ebauern, toenn audj unbettmfjt, a** Sllfreb'S

grtranhmg Beigetragen au Ijaben. 2Rit unermüblid&er

2lu3bauer toaste fte über üjn; mit bem Sluftoanb aH'

feiner Äunft aber, mit Aufopferung unb nimmermüber

©orge ftanb xf)X Doftor ©runtoig bei.

SBte gro| unb fd&ön erfdjien fie i^m in biefer toitlenä*

ftarlen, auSnaljmalofen Eingabe an iljre *Pflidjt. S)afe

fte iljn liebte, ba§ toufcte er nun, unb ntdfjtä im ßeben

l)ätte biefen ©lauben in iljm erfdjüttern fönnen. 3)aß

fie biefe Siebe au befjerrfdjen
, fte i^rer SPfUdjt Unterau«

orbnen fcermodfjte in jebem Slugenbluf, ba§ erfüllte iljn

mit aSetmmberung unb #odfja<$tung für ba§ junge SBeib,

beffen anmutige ©cfjönljeit unb fanfte fiieblid&feit eä bis»

tyx allein getoefen toaren, bie i^m fein #era gewonnen

Ratten, ©ie fear aum SQßeib gereift, toie eä beren SBenige

gab, ftarl unb pfltdjtgetreu, toie er felbft eä fear, unb —
o, toeldfj eine ©efäljrtin toftre fte iljm geworben!

SDodfj e§ gab nodlj ein Slugenpaar, toeldfjeä eiferfüc§=

ttgen Slidfeä jeben 3ug, jebe Söanblung in biefem frönen

©eftd^te, bodjj auä) jebe SSetoegung beö augbrudfötooÜen
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SJlänneranttifceS Verfolgte, toeldfjeS ftdf) au berfdfjiebenen

©tunben beS SageS in fdjtoerer Sorge über baS Sager

beugte.

3n Sllfreb'd abgemagertem ©efid&te lebten faft nur

bie übermäßig grofc erfdfjeinenben blauen Slugen unb

fpradjen, toenn aud& ber SJlunb trotjig fdfjtoteg, üjre eigene,

nidjt miftauberftetjenbe Spraye.

3m äntlifc biefer Seiben aber fpäljte er DergebenS.

9tidf>t baS geringfte Seiten fcon SJertotrrung toar au be«

merfen, toenn &lfreb bie ©liefe forfdfjenb über fte Ijin»

gleiten lieft, nid&t ber leifefte Schein eines gint>erftänb=

niffeS, toenn er mit gefdfjloffenen äugen, fdfjeinbar fd&lum*

memb balag, unb unter ben langen SBimpern Ijerbor ber=

ftoljlen nadj iljnen blidfte.

Niemals Ijatte er in bem ernflen, frönen Slntlifc feines

33efd(jüfcer3 forglid&ere, toaljrere 2$eilna$me, liebevolleres

2ßttleib gelefen, als in ben gefürd&teten unb bo$ augletd^

erfeljnten ©tunben, toeld^e itjm berfelbe toeiljte. 9tie*

malS Ijatte #ebtoig'S füfce ©timme fo Ijeralidje SBorte

für iljn gefunben, als eS jetjt gefdjal), niemals i^re £>anb

fidj fd(jmeidfjelnber auf feine ©tirn gelegt, üjre Slugen

iljn liebeboKer angebtieft, if)r 2Jlunb tljm tjolbfeliger, an=

mutljenber jugeläd^elt. @S fd&ien, als fei jeher ®ebanle

biefer SSeiben tljm, nur t!jm augetoanbt, SltteS, toaS fie

fpradfjen unb traten, beutete auf ben innigen SBunfdfj Ijin,

iljn au retten, ifjn bem Seben toieber au gewinnen.

Unb bodlj — liebten fte f\ä). 3n i^ren #eraen loberte

biefelbe Setbenfcfjaft, bie ifjn toeraeljrte, fein ßeben, um
toeldfjeS fte mit fo Iriel 3luSbauer rangen, bebeutete etotge
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SEremtung für fie. ©ie liebten ftdj mit einer Siebe, bie

an tief nnb au unglüdlidj toar, um fcergängltd) fein au

fönnen.

©djaubemb fdjlofj er bie Sttugen unb toanbte bie Wide

bon ^ebtoig'S füfcem, beaaubernbem 2lntli|j ab.

©eine Seit toar abgelaufen, gr mufjte, er toollte fterben.

Vlaä) unb nadj hmrbe er ruhiger. Die SBogen ber

ßeibenfdjaft ebneten ftdj, SJergangenljeit unb ©egeutoart

rüdften in richtigere (Sontouren, ruhigere (Srtoägung be=

gann baä SQSirrfal Jjeinlidjer ©ebanlen a« berbrftngen unb

milbe SBeljmutfj trat an bie ©teile ber Dual, bie bi§

batjin feine Sruft burd&ftrömt Ijatte. 3fn ben bangen

©tunben müßigen Daliegend überblidfte er fein Vergangenes

ßeben unb rütfte nid^t nur bie SRenfdjen, mit benen er

fcerleljrt Ijatte, audj fein eigenes 3$ unter bie ßupe feines

nunmehr unbefangenen Urteils.

Xrauernb über ftdj felbft fdjtug ber Äranfe bie #änbe

bor baä Slntlifc unb X^ränen netten feine 9lugen. SDer

Stob, beffen 9taf)en er füllte, Ijatte feine ©djretfen meljr

für ifjn. ©taub bodj fein ßeben bem ©lücf ber SBefen,

bie tljm allein treuer toaren, entgegen.

2113 nadj qualbotlen fieiben fein junges ßeben enblidj

aur steige ging, toaren feine legten SBorte ein ©cgenS*

ttmnfdj für £ebtoig unb ben Sfreunb, eine Sitte um 93er=

aei^ung.

ßange fonnte bie junge Sßitttoe bie ©djauer beS in

foldjer Söeife erfolgten ©terbefalleS nidjt toertoinben. Salb

folgte ifyn ein atuciter. 3il>r 9>ater ttmrbe in bie ©ruft

gefenlt.
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SJterltoürbiger SEÖcifc tyatte ber Hauptmann, gana gegen

ifpebttug'S ßrtoartung, Sermögen Ijinterlaffen. Sie fanb

in feinen papieren bie 33eftatigung, bafj fie ein ftdfjer an*

gelegtes Äapital Don 60,000 ©ulben i$r eigen nenne.

GS mufete bem Sater bor gar nid&t langer Seit ein @e=

toinn augefalten fein, ben er too^l bor tljr Verborgen ge=

Ratten Ijatte, um fie ber einfadjen SebenStoeife, an toeldfje

bie Strümp fie getoö^nt Tratte, nid^t ju entfremben, falls

bie 3uhmft ©efatjren für fie in fidj bergen foHte. Sttyat«

fäd(jlid& fear ia bieS burdlj Älfreb'S Xob eingetroffen , ber

fie otyne ben SJeftfc biefeS (SigenttjumS in bie frühere

9lrmutt> aurüdfoerfefct Ijfttte. Unb er fel&ft, ber alte franfe

SQtann, toeld&e Gmtbetjrungen Ijatte er fidf} auferlegt, unt

ifjr bieS Äapital, toeldfceS baS (Slüd i^nt in ben ©dfjofc

geworfen $atte, fcoHinljalttidfj 31t retten. $n tiefer föüfj*

rung banfte fie tljm für tiefen SetoeiS feiner Siebe.

$)f>ä) ber 3toiefpalt in itjrem 3nnem toottte pdf) nidfjt

legen. Sei alter Siebe au (Sbmunb bereitete eS iljr faft

Sdfjmera, tlju au feljen. 3ebeS SiebeStoort, baS fie natjm

unb gab, fd&ieu iljr faft ein 9taub an ben ^ed^ten beS

bettagenStoerttjen lobten, beffen Sterben begonnen $atte —
am Traualtar.

3före ©efunbljeit toar fo fetjr erffüttert, bafi ber*ßro»

feffor felbfl eS toar, ber itjr einen längeren Slufenttjalt in

Statten anriettj.

5)ort, im Sdfjofce einer Ijerrlidfjen 9tatur, ftdfj ertabenb

an ben erhabenen <Sd£j%n ber Äunft, fanb £ebnng'S

©eete baS Verlorene @teid(jgetoidf)t toieber, unb als nadfj

einem 3af)re ber ^rofeffor mit pod&enbem #eraen im
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frönen Slorena anlangte, toar e8 ein in alten Meißen ber

3ugenb unb ©djönljeit blüljenbeä junget äöeib, neben bem

er batb überglütflidj am Traualtar ftanb, baä et bann

in fein feftltdj gefdjmütfteg £au3 anrü<ffü$tte.

©lieb ber <ßrofejfor audj feinen Patienten ber auf*

merffamfte, pflidfjtgetreuefte 2lrat, man tooUte bo$ be»

merfen, bafc feine 3lbenbt>ifiten, toenn einem Äranfen niä)t

eben befonbere ©efa^r broljte, Don toa^rtjaft bebenHidfjer

Äürae tourben. Sotoie bie Sonne fanf, br&ngte ftdj

feinem inneren Slitf ein gemüt^lid^et X$etHf($ auf unb

an biefem feine fdjöne, junge, üjn fe^nffidjtig ertoartenbe

Sfrau. Später tourbe biefeg Iteblidje SSilb nodj burdj

einen SBiegenforb berboHftänbigt , in toeldjem fein firft«

geborener, ein frifdjeä, bunteläugigeä Sübdjen, behütet

öon bem liebenben Sluge ber Sötutter, lag.

Slud) fein Siebtingätoerf, bie *pat$ologie be8 ^erjenä,

tourbe toteber aufgenommen; bodj, er behauptete, am beften

fdjreiben au fönnen, toenn #ebtoig mit einer Arbeit in

feiner 9Wlje fafe, unb baS Sailen feines Keinen ßridj in

feine ©ebanfen $ineinft>ielte.



3U0 bem teilen einer ttielumworbettett.

ßUgraplnfdje S k t f j e

t)on

(Wa$brucl üerboten.)

gtne bcr gtftnaenbfien unb anmuttygften grauen*

erfdjemungen, toelrfje ben franaöftfdjen £of um bie SJtitte

beä 17. 3a§r$unbert3 gierten, toar 3lnna flJtatia ßuife

fcon Orleans, #eraogm fcon 3Jtontpenfier, getoöfyilidj

3WabemoifeIte bon Stontpenf ier genannt, ©ic

toar bie £odjter be8 £eraog3 ©afton ton Crleanä, 33ru=

ber 8ubtoig'3 XIII., unb fomit bie 6oufine ßubtoig'8 XIV.,

bet feit 1643 ben %^xon twn grranlreid) einnahm, unb

au bem ®tana iljrer 3Munft, iljrer liebreiaenben ßr=

fdfjeimmg unb iljrem lebhaften ®eift gefeQte ftd) nodj ein

anbete* Umfianb Don 23ebeutung: ba3 fjrftulein befafe

ein Baareä Vermögen Don metyr aU tfoanm SJliEtionen

ftranfen, baau toier £eraogtljümer, bie £errfdjaft 2)ombe3

unb bie ©raffd^aft (Eu. 3Ba3 SBunber, toenn fie am £ofe

eine t>ert>orragenbe Solle ftrielte!

S)ie am 29. 3ttai 1627 au $ariä geborene ^rinaeffin

toar nod) ein Ätnb, unb ber 2)aut>ljin, toeldjer natfjmaU

al* ßubtotg XIV. über grantreid) Ijerrfdjte, lag nodj in
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ber SBiege, als Bereits bie 3bee in i§r getoedft tourbe,

fie fei bem jungen Äömge aur ©emaljlin beftimmt. ©eine

Butter, bie Äönigin Slnna, toeldje bie SPrinaefpn aus

ber laufe gehoben Ijatte, n&ljrte felbft biefe Hoffnung,

unb ber mäd&tige SJtinifter SRicfjelieu, ebenfalls tyx ^atlje,

fdjien gana bamit einherflanben. So toar eS natürlich,

toenn fie felbft, ja toenn ber ganae £of in ttjr bie fünftige

Königin toon Srranlreid^ erblidfte. SDer ©ebanfe an bie

Ijotje @t)re, bie «>r bamit in SluSpdfjt ftanb, toar eS aber

fpäter feineStoegS allein, toaS pe ber (SrfüHung biefeS planes

mit Sreuben entgegenfeljen liejj, audfj itpc #era Ijatte ben

lebhafteren Slntljeit an biefem äBunfdje, benn fie liebte

ben i^r augebadjten ÄönigSfoljn toon ganaer ©eele. fiubtotg

toar ja über ein Saljraeljnt jünger als pe unb nodj ein

Änabe, als pe bereits $ax 3fungfrau emporgeblüljt toar,

aber Don 3ugenb auf füllte pe pd& au ^ingcaogen,

unb je mefjr er pdfc aum Süngling enttottfelte, um fo

inniger, ja leibenfdjaftlidjer tourbe iljre Suneigung. ©eine

ftattlid^e ßrfdEjeinung, fein tottrbetooHeS unb bodf) jeberaeit

anmutiges SBefen matten ben tiefften ßinbrucf auf bie

^rinaeffin unb entaünbeten ben Seuerbranb ber Siebe um
fo mefjr in i^rem 33ufen, als fiubtoig augleidj bamit baS

autoorfommenbfte unb liebenStoürbigfte S3enef)men gegen

pe toerbanb.

©o mochte tooljt in ben ©emfitljern SSeiber ber ©e*

banfe, fpäter ein $aar au toerben, eine Seit lang Söuraet

faffen, bis auf einmal Skrljältnijfe eintraten, bie ben

Ijolben 3fugenbtraum graufam an nickte matten. SlnfangS

fiatte tfubtotg XIV.
f

ber feinem SJater bereits feit bem
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14. 3Jloi 1643 auf bem %^xont gefolgt toar, nur ben

Tanten eines ÄönigS, toäfjrenb feine SJtutter mit bem

Sfftinifter 9)taaarin baS Seester führte; audfj nad^bem er

mfinbig getoorben, liefe er bieS eine 3*tt long fo fort*

geljen unb flimmerte fidfj nid£)t um bie ©taatSgefdjäfte;

aHmäljlig aber ertoadfjte eine ungeahnte ^^atfraft in iljm,

mit allem 6mfte toanbte er fidj feinen Aufgaben au, unb

balb toufete er ftd(j in alle ifjm gebfiljrenbe Autorität au

fefcen. 2>amit önberte ftdfj SieleS am «£>ofe, unb aud£) baS

ajer^ältnife beS ÄönigS aur |>eraogin fcon OTontpenfter,

toaS fd£)on balb anfing, filtere unb gemeffenere ^formen

anaune^men, Idäte pdf) fd§liej$lid& gana- Sefanntlidfj reichte

fiubtoig fpäter ber fpanifdfjen Snfantin 9Jtaria £fjerepa

feine £anb.

3$r Sater, ber «freraog bon Orleans, fucJjte iljr £roft

unb (Srfafc au fc^affen. Wodf) elje fidfc bie 33eaie$ungen au

bem Äönige Köllig lösten
f

Ijatte ein anbereS £aupt ber

tjoljen Slriftofratie pdfj ber ^rinaefpn au nähern toerfudf)t

unb i$r toieberljolt un3toeibeutig feine Neigung au «
fennen gegeben. 3)ic8 toar 8ouiS be SBourbon, (Sraf

Don ©oijfonS, ein Malier fcon glänaenben SJer^öltniffen

unb angenehmer ©rfdfjeinung. Gr fefcte feine Setoerbung

fort unb fanb bamit aunädfjfi bei bem Skter entfd&iebene

Unterftüfeung, bem eä benn audfj gelang, bie £od&ter mit

bem öebanfen au befreunben. SlHein baS ©df)i(ffal legte

audfj hier fein SJeto ein. 3n baS ©etriebe ber ^olttif

fcertoicfelt, mufcte ber ©raf bie $>auptftabt berlaffen, unb

eine« $ageä traf bie 93otfcf>aft ein, ba| er in einem Xreffen

bei ffltarftfe gefallen fei.
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9Jlabemoifette tourbe auf's ©d^mer^Xid^fle toon biefcr

.ffunbe betroffen unb a°8 pd& trauernb eine 3^it lang

ganj toom «frofleben aurücf. SlHein fie toar eine au reiche

unb einflußreiche J)ame, alä bafc man nidjt um ifjre

ftanbeSgemftfje Söermäljlung Ijätte beforgt fein foHen. Sie

Äönigin=3Rutter naljte bet £rauernben, nad&bem ber erflc

Sturm be8 Sdfjmeraeä übertounben toar, unb fud&te iljr

Xroft au bringen. Sftjr als bem toeiblid&en Oberljaupte

be3 föniglid&en &aufe8 toar bor Gittern barum 3U tljun,

ba8 grojje Vermögen iljrer Sßatljin nid&t in frembe £änbe

übergeben au laffen. Sarum lag iljr eine paffenbe ^eirat^

^JlabemoifeKe^ fefjr am $>eraen unb pe ^atte audfj fdjon

einen neuen Sräutigam in 33ereitfd(jaft , ber gerabe um
biefe 3*it au 33efu<$ an ben £of lam. 2)ieä toar U)r

eigener jüngerer SSruber tJernanbo, ber ©outoerneur

ber ftieberlanbe. 2)ie $rinaefpn trat au<$ nadfj einigem

Säubern bem ^rojelte näljer; allein audfj biefe ^ßart^ie

Vereitelte ber £ob, inbem Srernanbo am 9. 9tobember 1641

plöfelid^ ftarb.

2Ba3 oft bem fd&lidfjteften ÜRdbdgen auä bem SSolfe

leidet au Xfjeil toirb, ein SebenSgefäljrte nadfj feinem £er=

aen, ba§ fd£)ien ber toorneljmen Sßeltbame, bie über SJtil»

lionen gebot unb burd) i^re Sdfjöntjeit unb ßtebenS*

toürbigfeit überall SSetounberung erregte, gänalidft berfagt

bleiben au foHen. @3 folgten nodfj mehrere Serfudfje,

biefen 9Jtangel in iljrem ßebenSglüdte au erfefcen, aber

ftetS erfolglog. Äein (geringerer als Äönig $t)UiJ>p IV.

toon Spanien toar e3, ben man nid&t lange nad&ljer für

pe auSerfefjen $atte. S)effen ©emaljlm ßlifabetlj t»on
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granfreid) toar 1645 gejtorben, unb bie gefammte Diplo-

matie, tüte bie Angehörigen feineä £aufe3 fugten ben

SBitttoer au einer neuen 33ermühlung 3U beftimmen. @o-

tooljl bie fiönigtn Slnna als ber allmächtige SRinifter

SJtaaarin betrieben eine 3«t lang feine SSerbinbung mit

SJtabemoifeße eifrig, auch fdEjien ^ß^itipp biefe felbft in'»

Auge gefaxt au haben, allein toer toeifc, toetöje plöfeüdf)

eintretenbe öegenftrömung fich geltenb machte, mit einem

9Kale toenbete fleh baä SBlatt. 2Jtaaarm inäbefonbere bot

nunmehr feinen ganzen Sinflufj auf, ba$ Vorhaben 511

Vereiteln. (Sin geheimer 33ote be8 Äönigä Von Spanien

an SJlabemoifeKe tourbe unter einem 33ortoanb in $art8

ergriffen unb feftgefefct, unb bie Sßrinaeffin erhielt bie @e-

h?i|h^it, bafj man bie Refrath mit allen SJtitteln hintertrieb.

3Jlan !ann e8 ber fdjon fo oft ©etäufdjten nicht Ver-

argen, toenn pe feitbem Von tiefem £afc gegen ben SJlinifter

erfüllt tourbe unb bie fich in ber Steige barbietenbe ©e«

legenheit, fich <m ftm 3« rächen, toeibltch auSnufcte. 9toch

ehe e3 aber baau fam, eröffneten fich ijj* w$ Vier Ver-

riebene 2lu8ftchten auf eine ftanbeägemäfce £eirath, ohne

baft eine berfelben aum getoünfehten &hU geführt ^ätte.

Äaifer gerbinanb III., feit bem 19. Auguft 1649

äBitttoer, näherte fich ber ^rinaeffin in einer SBeife, bafe

ber ganae £of feine förmliche Gmtfdjeibung nur alä eine

Sfrage ber Seit betrachtete, unb 3JtabemoifeHe mit 9lüd-

ftcfjt barauf bie SSetoerbung be8 SPrinaen VouäBaleä,
nachmaligen ÄönigS Äarl II. Von gnglanb , ber bamatä

in gfrantreidh lebte, unberücffidjtigt liefe- »Hein auch

biefe ihre Hoffnung erfüllte fich nicht, dbenfo aerfchlugen
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ft<h bie Unterhaltungen, toetche be8 Äaiferä 33ruber, ber

@raheraog ßeopolb äöilhelm, unb ber^eraog Von
©aVot/en toegen SJlabemoifeHe anfnüpften. S)te äJiel*

umtoorbene fanb nicht, toaä ihrer Neigung entfprach, ober

äußere Umftänbe Vereitelten jebeämal baä 3uftanbefommeu

ber planten SSermähtung.

3Kan toürbe inbefc irren, toottte man glauben, bafc

ba8 gräutein Von 2Jtontpenfter ftdj nur mit ber flfrage

ihrer ettoaigen äJerheirathung befchäftigt hätte. Daju

befaft fte einen toiel au regfamen ©eift unb lebte in einer

Viel au betoegten 3*tt. 3n ber franaöfifchen Nation gährte

fdfjon feit mausern 3ah* grojje Unaufriebent>eit, nament*

lieh toar e3 baS'von föidjelieu eingeführte unb Von

5Dlaaarin beibehaltene ©Aftern ber abfoluten #errfdjer=

getoalt, toa3 bie bi§ baljin beVoraugten ©tänbe, ben 2lbet

unb bie 3Jtitglieber ber Parlamente, mit Untoilten er»

füllte. 3m 3fat)re 1648 brach baljer in $ari3 ein aH=

gemeiner Slufftanb au3, burdj ben fidj ber £of geatoungen

fah, bie ^auptftabt au Verlaffen unb fidf) nach ©t. ©ermain

aurüdtauaiehen. S)ie »ufftänbifchen erllärten 3Raaarin für

einen Seinb beä ©taateä, Verbannten ihn unb festen ^arte

in S3ertheibigung§auPanb. SDie fogenannten Qrrbnbeurä

ergriffen ba8 ©taatäruber unb bemühten ft<h Vor SlHem,

bie reiche unb angefehene £eraogin Von TOontpenjier auf

i^re ©eite au aie^cn. 3lHein fte blieb bem #ofe getreu

unb toufjte ftch auch ben 9iefpeft ber Diebelten au erhalten.

3a, fte toar eigentlich bie einaige Sßerfon am #ofe, n>eld^er

bie ftronbeurä mit Sldjtung begegneten, unb obgleich ba3

ganae lönigliche £au3 $ari3 Verlaffen mu|te, fo toäre fie
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bodfj nidfjt barauä gettndjen, toeun ntd^t ifyr Sater unb

bie Königin fic baju gebrängt Ratten. 9lud) toar fie bie

ßrfte, bie nadj bcm grieben toom 11. 2Mra 1649 baljtn

aurücffefjrte unb mit ben unatoeibeutigften .gmlbigungen

empfangen tourbe.

S)ie lieber fjergefteKte SRufje toax bon feiner SDauer,

aber bie Sage ber Parteien fjatte ftd) beränbert. 35 er

*Prina Don @onb<$, toeldjer bie fönigltdjen Xruppen befelj=

ligte, fjatte fid& fotooljl mit bem $ofe toie mit ber Sßar*

lamentSpartei entatoeit, unb tourbe fd&liefjlicij burefj bie

bon 9Jtaaarin gegen iljn aufgereiate Qfronbe nadj 33in=

cenneä in (Sefangenfdfjaft gebracht. Unter benen, bie offen

für tljn Partei ergriffen, toar ber £>eraog bon Orleans,

2JlabemoifeHen3 Sater. 2)ic3 führte atoifdjen ben beiben

Se^teren aum SBxuü). S)ie Sprinaefftn berbanb ftdj mit

ben tJtonbeurä unb leiftete biefen mit ber ganaen fffifjn«

Ijett unb Gfjarafterfeftigfeit , bie \%x eigen toar, 23et=

ftanb.

Son iljrem SJater nadfj Crfeanä gefanbt, um biefe

©tabt in ber 2lnljänglid)feit ivl iljm au erhalten, gab bie

^rinaefpn aunödjft einen eftatanten SJetoeig ifjreg TOutfjeä

unb ifjrer @ntfdjloffenljeit. Slä fte nömlidfj bor ben

Sporen ber ©tabt anlangte, bertoeigerte man ifjr ben <£in=

lag. 3)a tourbe fte ungebulbig, refogno§airte perfönlicf) bie

Söätte, unb als fie eine alte unbetoad&te Pforte barin ent*

betfte, gelangte fte burdf) biefelbe glfitflidf) in bie ©tabt. S)ie

SBetoofjner bon Orleans toaren nidfjt toenig erftaunt, bie

5ßrinaeffin plötflidj .in iljren Stauern au W*ä, toagten

jefct aber feinen SBiberftanb me^r. SJtabemoifette traf
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fed&S SBodjen fjinburdfj aHe änorbnungen , bie aur ßr«

retd)un$ ityreä ^toeefeä notljtoenbig fdfjienen, unb lonnte

bann, aller Seforgniffe um Orleans enthoben, nadfj $ariä

jurütffe^ren. Sföt Gi«aug bafelbft glidlj einem Xriumtrfj.

Sie tourbe fcon ben gfronbeurä alö £elbin ber gartet

gefeiert unb erlangte in berfelben einen unbegrenaten

einffafc.

3n «ßari« fam e3 nun am 2. 3uli 1652 in ber Sor«

ftabt St. Slntoine atoifc^en Gonbe , bet fidfj toieber frei

gemadjt $atte, unb ben föniglid&en Zrujtyen au einem

treffen, ba8, 3?elbfdjtadfjt unb ©trafcenfampf augleid(j, in

ber ©efdjidjte bcS 3a!)rf)unbcrt8 berühmt» getoorben ift,

unb bei toeld§em baä graulein toon SDtontpenfier bie ent=

fd&eibenbe StoKe fptelte. SBä^renb nömlidj ber $rina

toon ßonbe mit feinen bebeutenb aufammengefcijmolaenen

©treitlräften nalje bei $ati3 auf bem SBege nadf) (Sfjarenton

toar, rfieften bie boppelt fo ftarfen fönigttdfjen Xruppen

unter Surenne'ä Srüfjrung Ijeran, um ber Ärone iljre fcotte

Slutoritftt toieber au gewinnen. @onb<§ falj ftd^ baburd^

fo in bie 6nge getrieben, baß er mit ben ©einen in ber

genannten SJorftabt eine Sufhidfjt fudfjen mufjte. 3Jtit

Staub unb Slut bebedft, feine !ßiftoten aum legten JBer«

atoeiflungäfampfe in ben £änben, fianb ber $rina bor

ben Sporen unb bat um (Smlafc. Slber man aeigte toenig

£uft, iljm au öffnen. ßine peinliche Situation, benn toenn

man fidfj nodfj länger toeigerte, fam STurenne, ber iljm

Ijart auf ben Herfen toar, ^erbei unb bereitete iljm mit

leidster SDtfllje ben Untergang.

3n biefem fritifdfjen 2Jtoment toar e* SJtabemotfeEe
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fcon Sflontpenfier
,

toeld^c bie (Sntfdjeibung Ijerbeifütjrte.

3fjr ganaeS Slnfeljen aufbietenb, trat fic für bcn ^rtnaen

ein, ber t^rc £l)eilnal)me erregt Ijatte; im Setfein ber

tonangebenben ^erfönlidjfeiten §ielt fte eine feurige 5ttn=

fpradfje, in ber fte e8 als $flid)t Ijtnftellte, ba8 broljenbe

23lutoergie&en atoifdjen ben beiben Armeen au fcermeiben

unb bem $rinaen Slufnaljme au gehören, unb als fte

geenbet, toagte SRiemanb tne^r au ttnberfpredjen, bie 2!jore

ttmrben geöffnet unb ßonbe Ijtelt feinen ßinaug.

aDBaö aber SJtabemmfeHe tljat, ba8 tljat fie grünblidj

unb gana , unb fo begab fte fidj benn audj jefct nadj ber

SöaftiHe unb liefe bie flammen *adj Slufcen rieten , um
bem tjerannaljenben Surenne feinen 3toeifel au laffen,

toaä gefdjeljen toerbe, toenn er ftd) nidjt aurüefaielje.

2)a8 föettungätoert an Gonbe gelang auf biefe SBeife

toottflänbig ;
burd) fpanifd?*nieberlänbifdje £ruW>en er*

ijkü berfelbe aud) halb barauf 3uaug unb 3)edfung, fo

bafc e8 iljm möglidj tourbe, ungefä^rbet $ari3 toieber au

berlaffen. 916er bie ©träfe für bie Urheberin be§ fü^nen

(Streikes blieb nidjt au3. ©obalb ber Äönig in feine

föeftbena au?ü<ffeljrte , toar e8 einer ber erften SBefeljle,

bie er ertljeilte, bafc SRabemoifeHe aus $ari8 Verbannt

tourbe. ©ie mußte ftdj fügen unb naljm iljren Slufent*

Ijalt aunftdjft in äBoi8=le=33icomte , einem VradjtooHen

©djlofc, ba8 fte am 9torbranbe beä SBalbeS toon SBonbt)

befafc, fpäter in 6t. tjargeau.

©o unertoünfdfjt iljr biefe unfreiwillige 3urüdtgeaogen=

Ijeit bei iljrem lebhaften 3fntereffe an allen öffentlichen

Angelegenheiten fein modjte, fte toufete ftdj bodj mit SBürbe
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auch in biefe Sage au fdjicfen unb benufcte bie gewonnene

9ftuf$e namentlich aur 9lufaetchnung ihrer 9Jlcmoiren, bie

fie fpäter fcertooöftanbigte unb bic noch ^cute als ein

toertljtoolter Beitrag aur (Sefdjidjte jener £age au fehlen

fmb. Gnblich im »uguft 1657 ehielt bie Sßrinaeffm bie

(Srlaubnifc, toieber an ben &of nach $ariS aurüdfaufehren,

unb obtoohl fte inatoifdjen baS breifjigfte ßebenSjahr er*

reicht hatte, tourbe jte bort nichtSbeftotoemger fofort mit

einem neuen #etrathSproje!te, *> em neunten, empfangen.

S)te8mal toar eS ber ©oljn beö Sßrinaen ßonbe, ber

fie glücfltch matten foltte. Slber biefer Stntrag entfprach

nicht ben Neigungen ber Sßrinaeffm unb fte lehnte ihn ab.

Stu^e toor ben 2euten, bie fie burdfjauS Vermählt feljett

tooHten, getoann fie inbefe bodj nicht. Segen Snbe beS

Lahres 1662 tourbe ihr bie £anb beS ÄönigS »IfonS VI.

Don Portugal angetragen. Der 9Jtarfchatt Xurenne, bem

toir fd&on Vorhin als Anführer ber föniglichen Slrmee

begegneten, machte ben SBrauttoerber , unb fdfjien bie

^artln'e für fo tortheilhaft, ja berlodfenb au galten, bafc

er förmlich gebieterifdfj auftrat, tooau er ftch toofjl als

ihr SSertoanbter für einigermaßen berechtigt halten mochte.

SWetn er irrte fich gewaltig in ber 2>ame. 3n einer

folchen fjrage bulbete bie Sßrinaeffin nicht ben leifeften

Stoang, unb fie hrieS baher bie äöerbung ab, ohne

bie ©a<he naher au prüfen. 9Jtan machte ihr bemerf*

lieh, bag ber Äönig felbft biefe SSerbinbung toünfche;

altein Vergebens, 5JlabemoifeÖe blieb bei ihrem ablehnen*

ben 23efcheibe. Salb barauf fanb man am £>ofe einen

Sortoanb, bie SBiberfpenftige auf8 9teue in'S 6jit au
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fc^tcfen; fie tourbe naä) @t. 3rargeau toertoiefen imb lebte

bort in völliger Slbgefdfjiebenljeit anbertljalb Starre.

3[n biefer 3*tt trat jebodfj ein Umftanb ein , ber eine

nadjtjaltige Sebeutung gewinnen unb bem 2eben ber

Sßrinaeffin eine entfe^eibenbe SBenbung geben fotttc. 2)a£

gräulein nftmlid), obfdfjon mittlertoeite bis pm toie^igften

SebenSjaljre toorgefdjritten , Verliebte fief), unb ba£ mit

einer Seibenfdfjaft , bie allen ©egnern Xxofy bot. 3)er

©egenftanb ifjrer Siebe toar ein ©raf t>. <Puiguilt)em,

fpftter t). Sauaun genannt, ein ©finftling ßubhrig'S XIV.
r

um vieles jünger als fie unb, toenn man ben Sendeten

eine§ 3^itgcnoffen glauben barf, atoar ein SKenfdE) toon

ftattlidjent SBudljS unb tjübfdfjem ©efid£)te, aber oljne alle

geiftige unb moraltfd&e Silbung unb babei Ijodfjmütljtg,

gedfenljaft eitel unb nieberträcfjtig. Sfür biefe letzteren

Gigenfdfjaften fdfjien bie fonft Jo fdfjarfblidfenbe $ßrin3effin

fein Sluge 311 Ijaben. ©ie fanb ben ©rafen l)immltfdfj,

liebte i^n grenaenloS unb untertoarf pd(j, in ber Hoff-

nung, bie ßrlaubnife 3ur @Ije mit i^m 311 erhalten, ben

gr5feten 2)emütljigungen. 6S gelang it)r andE) nadj Stelen

9Jttit)en, ben Äönig 3ur (Eintoittigung in biefe 93erbin=

buug 3U beftimmen. ®er #eiratfjSfontra!t mit bem ©rafen

toar bereits aufgefegt unb 9JtabemoifeHenS SBräutigam 311m

9Jlitbeftfcer beS gefammten SJermögenS ber 9Jtontpenfier

(baS 3ufammen auf 32 Millionen fjranfen gefdfjätjt tourbe)

erttftrt, fdfjon liefen fcon aüfn ©eiten Gratulationen ein,

unb aKe Vorbereitungen aur £eirat$ toaren im ©ange,

als bie ©adfje burd& bie (Sitelfeit beS ©rafen rüdfgängig

tourbe. 9luf fein Serlangen uftmltdf) toerfdfjob man bie

»iMiot^et. 3o^rg. 1837. »b. I. 13
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©ochaeit um adfjt £age, bamit er fich prachtvollere ßoftüme,

fohrie ein glänaenbereg ©efolge in reicher ßiVree autegen

unb in jeber 33eaieljung fürftlich erfcheinen fönne. Shirdj

biefen Auffchub aber gewannen feine geinbe, an beren

6pifce bie 9Jtonte8pan ftanb, Seit, gegen ba3 ^rojeft au

intriguiren unb e8 fchließlidtj gana 3U hintertreiben.

S)er Äönig befd&teb ba8 Sßaar stüci Xage Vor ber £ochs

Seit au ftd^ unb eröffnete bemfelben, baß er ftch Veranlaßt

felje, bie gegebene CHntoilligung sur Vermählung aurücf*

ßu^ie^en. SBä^rcnb ft<h nun ber ^Bräutigam jiemtich ije*

faßt aeigte, geriet^ 2KabemoifeHe ganj außer ftd(j. Sftit

frönen in ben Augen toarf fie fidf) bem Äönige au Süßen
unb befchtoor ihn, nidf)t fo graufam ihr ©lücf ju Ver=

nieten, ohne ben ©rafen fönne fte nicht leben. Subtoig

fuchte bie Aufgeregte au tröften, nahm jeboc^ fein äöort

nicht aurücf. S)ie Sprinaeffin mußte ftdfj in ben hatten

^Befe^l ergeben — aber nur -jur £älfte. S)enn nun fdfjritt

fie au einer ^etmlid^en morganatifdfjeu Vermählung mit

bem ©eliebten.

2>ie haften Prüfungen foüten ihr nun nicht erfpart

bleiben, ©ein anmaßenbeS Auftreten braute ben ©rafen

V. ßauaun balb bahin f
baß er auf SSefehl be3 ÄönigS

Verhaftet unb gefangen gefegt tourbe. (Sine foldje 2ftaß*

regel fonnte bamalS ber Seljerrfcher Von 3franfrei(h treffen,

ohne 3femanbem feine SWotiVe angeben au müffen. S)er

©taf faß 3ahre lang, ohne Verhör, ohne gerichtliches

Urtheil, feine ©emahlin aber toar mit rührenber #in»

gebung unermüblidf) tljätig, feine 3fteilaffung au ertoir»

len. S)a fte erfuhr, baß e$ toieberum in erfter XHnie



$on Sfjeobor ©inffer. 195

bic 5Jtarqutfe b. 5Jtonte§pan, bic befannte Sraboritm 8ub=

toig'S XIV., getoefen fei, toeldje ßaujun^ Ginferferung

betrieben, fo erflärte fie ftd§ bereit, ba8 ftürftentljum

2)ombe8, bie #errfd(jaft 6u unb baä $>eraogttjum Slumale

ben Slngefjörigen ber 2ftarquife al8 ©efdfjenf au überlaffen,

toäljrenb fie nur für bie $tit i^re§ Sebent bie (Sinlünfte

behalten tooüte. SWein l)ier mad^te ber £>err ©emaljt

einen ©tridf) burdfj bie föedfjnung. 3$m Ijatte bie $rinaeffin

nämlidj biefe 33eft|tf)ümer bereite früher gefdjenft, unb

bie Urfunbe barüber befanb fidfj in feinen £>änben. Gr pro*

teftirte baljer bon feinem ©efftngniffe aus mit aKem @ifer

gegen eine foldfje 3$ermögen8fd(jmälerung , unb toeraidfjtete

lieber auf feine ^Befreiung. 9htr mit trieter SOWtfje gelang

e3 ber ^rinjeffin, it)n anberen ©inne3 au machen unb

3ur Abtretung jener Söeft^ungen au Überreben, nadjbem

er beinahe ein Saljraeljnt gefangen gefeffen tjatte. Gmblidfj

Ijatte fie feine 3rreifjeit mit fdfjtoerem ßöfegelb erlauft, ber

©raf berliefc fein ©efängmfc unb lehrte au i%x aurütf;

allein eine neue bittere Snttäufcljung toartete itjrer. ©ie

Ijatte geglaubt, einen banlbaren Siebljaber in iljre 2lrme

pnfen au fef>en, unb fanb ftatt beffen nur ©leidfjgiltigleit

unb Äälte.

ßauaun fonnte eä ber fjürftin nidfjt beraeitjen, bafj fte

lebiglidfj au bem Speele, um iljn toieber bei fid^ au fjaben,

fo grofce Cpfer gebraut Ijatte. 3)a3 9Jlifjberljältm| in

ben 3aljren beiber ©atten rädfjte pdf) um fo meljr, als

ber ©raf ein SWann otjne ßljaralter toar, ber überall nur

feinen SSortljeil im Äuge Tratte, bie ^flidfjt ber 2)anlbar*

feit nid^t fannte unb feinen !ßafftonen leinerlei ©djranfen
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auferlegen toollte. 3)ie ^ttnaefftn aäljlte bamalä fündig,

er toenig über breifjig 3fafjre. SIHe SJerfudlje ber ©attin,

ben leichtfertigen 3Jlann in treuer 6rgeben$eit an fid(j au

feffeln, f<fjlugen fe$l. dliä)t nur, ba& er im Spiel fort»

töä^renb grofce ©ummen bergeubete — baä Ijätte fie iljm

tueüeidjt nodfj in iljrer großen ßiebc fceraieljen — er gab

tf)r aber audjj tooljlbegrflnbete llrfad&e aur (Siferfudfjt, unb

baä toar ber empfinblid&fte $unft in itjrem SBefen. 6g

fam toieberljolt au heftigen Auftritten atuifd^en beiben

©atten; Sauaun, im Sehmjjtfein feiner Slbljängigfeit toon

ber ©elbbörfe ber Verliebten 3frau, gelobte Sefferung,

Ijielt fie aber nidf)t, unb fo eutfd&lofi fid^ benn bie ent=

tftufdfjte fjfürftin enblidfj, fid) gana ton bem £reulofen

logaufagen unb bie Trennung etnauleiten. 2)ieä gefd§a§

1685.

ßauaun ging nadfj ßnglanb, bie ^tinaeffin bagegen

30g fidfj in bie ßinfamfeit iljrer ©dfjlöffer aurüdt unb Ijat

i^ren @emat)l nie ttrieber gefeljen. Sludj als iljre tefetc

©tunbe naljte, unb Sauaun fie nodfj einmal 3U fpredjen

tofinfd&te, berfagte fie il)m biefe Sitte. S)ie $rinaeffin ftarb

am 5. 3Jtära 1693.

©in auäerlefeneS ffinb be8 ©tüdte — toenn Selb unb

@ut, Metrum unb Slang an ftd& als ©lüdf gelten fön»

nen — blieb bie ütodfjter beä «f?er3og3 tom Orleans aucfj

nodf) in itjren alten Sagen: nod^ im Sfafjre 1688 fiel ifjr

burdfj ßrbfdjaft ba§ gürftentljum 3ointoiHe au. SDod^ toic

gern Ijätte ffe bieg 9We3 batjin gegeben, toenn if)r bafür

ein toenig ^eraenSgtüdE au £ljeil getoorben toäre. 68 toar

ifjr nid£)t fcefcfjieben, unb fo faul mit i^r tooljl eine bet
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rctd^ften 2)amen, augleidtj aber auü) eineä ber ärmften

5Jtenfdfjenlinber ifjrer 3^tt in bic ©ruft.

ßubttrig'S XIV. SSruber, ber $txm ^on Orleans,

tourbe itjr Unfoerfalerbe
,

attfcerbem aber toermadfyte fte

grofee ©ummen milbcn Stiftungen.

3n ber Don ber $er)ogin bon 9Koutpenfter hinter«

laffenen ©elbftbü>grapl)ie flnbct fid& aud§ eine 33efd§reibung

ifjrer eigenen ^Pcrfon, bie im Sßefentlidfjften aum ©d&tuffe

t)ier *ßla| pnben möge:

„Sdfj bin groß bon ©eftalt/' fd£>reibt fte, „toeber biet

nodfj mager, beftfce eine pbfd&e Xaitte, erfreue midj an=

genehmer ©eftd^t^üge unb bin auc§ fonft jiemtid^ toöfyl*

geformt. 2)ie 9lrme unb #änbe finb nid^t fd^ön , aber

bie £aut ift rein unb toeig. 3fdfj Ijabe flcine Srüfee, eine

gebogene 9iafe unb blaue, ftratjlenbe Slugen. 3ft$ fpredje

gern unb btel, Ijüte midfj aber mögltcfjft cor leerem ©c=

fd^toäj unb unfdfjönen Lebensarten. 3»d& gerade leidet

in Sorn unb bin eine böfe 3?ctnbin, bie itjre 2Btberfad£jer

gittern matten fann; aber idfj §abe aud§ ein gutes ^erj.

SlHer nieberen unb fdfjtoaraen Saaten bin td& unfähig, tüic

itij aud& me^r geneigt bin, ©nabe für fRcd^t ergeben au

laffen. 3für gute 39üdjer $abe id£j eine befonbere Vorliebe,

unb 9?erfe liebe idj toor SlHem."

2)er Sortourf ber ©elbftüberfcf>äfcung fann biefer Äritif

nad& SlÖem, hmS toir fcon anberer ©eite über fte Riffen,

tDatjrlidj nid&t gemalt toerben.



Die Körner in Jttbäo,

©in ßlatt aus ber (föefdjtdjte be* Wolke« SfraeL

Sott

färben.

0Ra<fcbtu<! Verboten.)

SBenn bie @efcf)id)te beä 33olfe3 3f^el überhaupt

<ju ben intereffanteften Steilen ber allgemeinen ©efdjidfjte

gehört, fo ift biejenige @tnfobe, in ber bie Börner, bic

Herren be§ mädjtigften 2Beltreidje§, in bic ©efdjidfe beä

3ubenbolfe3 entfdjeibenb eingriffen, getoifc in jener toieber

bie feffelnbfte. £ier bie gfiKe ber 2Jtadjt, toeldfje bie

Hälfte ber betannten (Srbe ftdj unterwarf — bort baä

fleine, aber ^älje am 9lttf)ergebrac§ten Ijängenbe, fanatifdje,

immer aufs 9leue trofcig ben Äopf Ijebenbe 33öltdjen, Ijter

toeife OTäfctgung im Setoufctfein ber Äraft — bort ein

fdjlaueä £anbeln unb Slbtoarten, ft<$ Seugen unb SBieber»

aufritzten, ba§ ftnb bie ©egenfäfce, bie uns entgegentreten,

unb bie mit einer furd&tbaren Äataftropfje bon gewaltiger

Xragtf enbigten.

6<$on feit 2Ue£anber'S beä ©ro&en 3eit Ratten bie

3Euben Begonnen
, fid) auszubreiten, im ganzen Orient gab

eä faum eine grofce ©tabt, in ber uidjt eine iübifdje @e»

meinbe beftanben Ijätte, in ber 6m^ore ©^rien3, in 9ln«

Digitized by Google



%

53on Farben. 199

tiod)ta, tote in älejanbria, toaren biefe ©emetnben häufig

gerabeau befiimmenb für bcn ffi&arattet ber ©tabt unb an

föeidjttyum, SnteHigena, ©etoerbtljätigfeit bcn griedfjifdjen

©emeinben bafelbft faft gleidjbebeutenb. Srreilidfj beftan*

bcn bicfe 3ubenfolomen meift nur aum geringften Sljeit

auä tturflidjen Söhnen be8 jübifdjen 93olfe8; bem3fuben=

tljum tooljnte bamalS nodf) eine profeltjtengetotnnenbe Äraft

bei, unb bie 3a$l ber Subengenoffen, baä Reifet ber Reiben,

toeldje fidfj au Sc^oba befristen, ttm<$8 3a$rl)unberte lang

überall im Orient. 9todj au* 3^it be3 Äaiferä SiberiuS

trat fogar ein orientalifdjer Äleinfönig, Sfateä ton Slbia*

bene, mit feiner ganaen Familie aum 3ubenttjum über,

unb felbft in Som fogar fehlte eä nid)t an überaeugungä*

treuen Slnljdngern beffelben. SBefonberS bie Srauentoelt

aeigte fid) ber jübifdjen Religion geneigt, unb e§ ift a« ®.

glaubttd) überliefert, bafc felbft ^oppaea ©abina, bie ©e*

ma^lin beä Äaiferä 9tero, bie 3uben ftarf begünftigte.

Steiften allen iübifd&en ©emeinben unb ber ^eiligen

©tätte tarn Serufalem beftanb nun ein unlöälidfjer 3u«

fammentjang, ber ettoa ber 2Jtadjt au fcergleid&en ifi, bie

Ijeute bie flaaba in 2Mfa auf alle 3Jtot)ammebaner au8*

übt. 3ion3 Stempel toar unb blieb baä ^aHabium ber

gefammten Subenfdjaft ,
modfjte biefelbe im SBeften beu

SRömem, im äufcerften Often ben Sßartfjem gefyrcdjen;

iebeä 95litglieb einer ©emeinbe §atte jäljrltd) feine be*

flimmte lempelabgabe nacij 3ferufalem au fenben, unb

biefe ging Ijäuftg pünftlidfcer ein, als bie Steuern beä

©taateä, audfj foHte jebeä SRitglieb toenigftenä einmal in

feinem Seben bem @ottc ber SJttter an bem Ort opfern,
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toeldjer iljm her tooljlgefäHigfte auf drben toar. Unleug-

bar liegt ettoaS ©rofteä in biefer 3ufammengcljörigleifc

troij aHer 3ttftouung, unb audfj bic 9tömer füllten biefe

©etoalt unb trugen ü)r $edf)nung, als fte juerft 3«ufa*

lemä ©oben betraten, ©elten ift Don ben 3Ra<$ttjabern

föomS ein erobertes Sanb fo milbe beljanbelt toorben als

3ubäa.

3m Sa^re 61 D. ©&r. eroberte $ompejuS, burd) innere

3ti>ifttgfeUen in ber £errfdfjerfamilie herbeigerufen, 3c«

rufalem, aber er lieft bem Staat nid£)t nur feine innere

Crbnung, fonbern toufcte audfj einen Slufftanb, ber in ber

#auptftabt ausgebrochen fear, als einige Sa^re fpäter bie

unerfättlidE)e Staubgier beS ßraffuS fid& an bie ü£em£el=

fdfjätje getoagt Ijatte, mit SDtilbe au bämpfen. 2öenn ba*

malS 3uböa aber immerhin einen nid&t unbebeutenben

(SebietSttjeil ^atte abtreten müffen unb bor SlHem bie 33er=

binbung mit bem SJteer, bie ©tabt 3oppe, Verloren ^atte,

fo änberte ftdfj bieS mit einem ©tfjlage, als 3uliuS Säfar

3ur (Setoalt gelangte. 6r gab bem Ileinen ©taat bie ab«

getreten ßanbeStljeite aurüct unb erlaubte bie SBieberljer*

ftcltung ber gefd&teiften StftungStoerle ,
i^m berbanlte

3ubäa, bafc eS in ber $erfon beS £erobeS, „beS ©rofjen",

hrie tyn bie @efd£)tdfjte genannt ^at, einen aufcergetoöljnlidj

luftigen, aHerbiugS auefj big aur (Sraufantfeit rfidfftd(jtS=

lofeu Regenten erhielt. 3)aS ßanb gebtelj unter üjm in

lounberbarer SSßeife, meljr faft Seltene, als 3ube, ber«

toanbte er feine unerfdEjöpflidfjen ©infünfte in auSgiebigfter

SBeife $ur ©djmüdfung feiner SRcfibenj ; ber loftbare 2luS*

bau beS Stempels, ber übrigens gegen ben Söillen ber
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Strenggläubigen tooltenbet tantrbe,^ fein äBerf. Slber

fein 3fceic§ überbauerte ilju nidfyt, er felbft feilte e§ unter

feine ©öfyte, unb biefe erliefen fidj nid&t fä!jtg, bie inneren

Spaltungen nieberauljatten. 3m fed&äten 3faljre nad)

^rifti ©eburt ttmrbe 2fubäa befmitto rönüfdfje ^rotrina.

SCßieberum ging bie römifdje Regierung bei biefer Um=
geftoltung I)öd&ft Dorftcijtig unb fd&onenb t>or: bie innere

Sertoaltung ber £auptftabt unb bcS großen $u tljr ge=

Ijörcnben ©ebietS tourbe einem einljeimifdfjen föatlj ber

Slelteften, bem ©tynebrium, übertragen, bem ber^o^epriefter

borftanb unb ber fo gugletdfj bie Ijödjfte geiftlicije S3er=

tretung ber gefammten Subenfdfjaft, audfj ber im 2lu3lanb

lebenben, tourbe. 3f^m überließ man fogar faft bie ge=

fammte $ed()t8pflege , nur aur SoHftrecfung bon ÜobeS*

urteilen beburfte ber $atfj ber Suftimmung beS faifer=

lid&en ^rofuratorä , be3 „ßanbpflegerä". 33iä auf ba8

©eringfte ^inab ging bie ©d&onung ber religiöfen ©ebräudfje

bcS SJolfeS. Selanntlid^ toaren ben 3fuben Silber unb

SSilbniffe in jeber %oxm Verboten; man fdfjlug baljer fo*

gar bie laiferlid&en SBtünaen für 3ubäa gana abtoeidjenb

toon jebem fonftigen ©ebraudfj o^ne baä Vortrat beä Äai*

fer£, unb bie fdfjtoadfje römifcfje Sefafcung in 3ferufalem

mußte iljre gelbaeidfjen mit ben faiferlidjen 33ilbntffen

außerhalb ber ©tabt aurütflaffen. 9118 auf einer ßjpe»

bition gegen Arabien ein größeres Kontingent burdj 3fe=

rufalem marfdfjiren follte, tourbe auS bem gleichen SSebenfen

bie Warfdfjroute ber Gruppen geänbert, ja, Äaifer £iberiu8

befaßt fogar bie Slbnatjme einiger toon feinem Statthalter

i^m au (S^ren an ber ÄönigSburg aufgehängten ©d&ilbe
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oljne 33tlbtoerf, als er bernaljm, ba& bte jübifcfjen $>eifj«

fporne au benfelben Stnftofc nahmen. 2)a3 betreten beg

inneren ü£empelraume8 blieb jebem 9tidjtjuben bei Xobeä*

ftrafe unterfagt, befonbere 2öarnung8tafeln toaren beäljalb

au ben SMarmorfgrauten beffelben befeftigt. 3lu&erbem

madjten bte Smperatoren bem £eiltgtl)um attiätyrltdfj foft»

bare (Sefdfjenfe unb täglid) nmrbe nadj einer faiferüdjett

Stiftung in bemfelbeu ein ©Her unb atoei ßämmer bem

einigen ®otte ber 3uben geopfert. <S8 fann faum ein

tolerantere« ^Regiment gebaut toerben, als ba8 ber erften

römtfdfjen (Säfaren, unb baä 2anb blieb im 2lHgemeinen

aud(j ru§ig, obtoofjl bie Se&ölferung nid&t nur über ben

©teuerbrutf ftagte, fonberu bie ©teueraa!)lung an bte

Börner überhaupt für eine gottlofe Serpflidjiung $ielt.

ßin eigenartiger 3tmfdfjenfall ftörte bie SRuIje. 3n
9iom lebte neben fielen auberen, Ijeute toürbe man fagen

„apanagirten" gürftenföljnen ein (Sulel |>erobe3 beä

©rofcen, <£>erobeS ägrippa mit Flamen, ein junger, aiem*

ltdj herunter gelommener 2Jtenfd&, ber toegen feiner lieber*

ltdfjen SebenStoeife unb feiner ©dfjulben ftabtbefanut toar.

2>a§ UnglüÄ toollte, bafc biefer $rina trofc feiner üblen

ßigenfd&aften ein ©ünftting beä Äronprinaen @aju3 unb

augleidj ber 6rfte toar, ber bemfelbeu bie angenehme unb

l)od)ttuttlommene 9tad&ric§t toon bem SLobe beS Äaiferä Ii-

bcriuS braute. 3wnt S)anfe bafür fcerliel) i^m ber neue

Smperator, getoöljnlidfj mit feinem SBeinamen Galigula

genannt, fofort einen Xljetl be3 alten Äönigreid&8 3ubaa,

unb £erobe3 2lgrtppa mad&te fid& too^lgemut^ auf ben

2Beg, feine neue £errfd§aft anautreten. Stuf biefer Seife
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fam er nadfj SUesanbrta, too er aufäHtg tuentge sJKonate

borget als böätoittiger ©djulbner unangenehme Slffairen

erlebt fytite. 2118 er nun in ber eg^ptifd^en ßmpore fidfj

gerabe beäljalb erft red^t im prunfenben ÄönigSfiaat, toon

prächtig gefleibeten Trabanten umgeben, öffentlich aeigte,

gefiel ber fpottluftige $öbel fid^ barin, ben neugebadEenen

Subenföntg grünblidEj au fcerljötjnen. 3)ie grofee jübifdje

©emeinbe naljm Partei, ein Söort gab ba§ anbere, aus

äöorten hmrben 2$ateu, unb fdjüefjüd) entftanb ein förm*

lidjer ©trafcenlampf. 2)abei geriete ber aufgereiate $öbel

auf ben (Sebanlen, man müffe bie aa^Ireid^en Synagogen

fämmtlidfj au Sempein beä neuen römifdjen Äaiferä madfjen,

unb fcor 2lttem in i^nen bie SSilbfäulen beffelben auf»

fteHen. Sie über foldfce Wbfät, bie i$r aß eine Snt»

toeityung fdfjtimmfter 2lrt erfd&ien, entfette 3ubenfdjaft

fanbte fofort eine Deputation nadfj 3tom, toeld&e um ©djufc

gegen foldfje Sergetoaltigung bitten foHte. S)er Äaifer

aber Krieg bie »ittfteHer ab unb befaljl, bafj fortan in

alten jübifdfjen Sempein, audj in bem au Serufalem, feine

©tatue aufaufteKen unb göttlidEj au bereden fei. 3fetjt

geriet!) baS 33ol! tont gana Siubäa in Slufruljr unb e§

toäre aum Sleufjerften gelommen, toenn nid§t plö^Xtd^ ben

Äaifer fein ©d^idffal erreicht tjätte: er fiel im 3al)re 41

burdj 2Jteudfjelmorb.

©ein 9ladf)folger SlaubiuS lenlte fofort toieber in bie

23aljnen ber früheren Regierung ein. 2)a3 6bift über bie

Slufftetlung ber Äaiferftatuen in ben Sempein tourbe nidfjt

nur aurütfgenommen, fonbern Slaubiuä [teilte fogar ben

©taat be3 #erobe§ faft in feinem ganaen Umfang mit
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«jiemltdj umfaffenber ©elbfiftänbigfeit toieber tyx unb er-

füllte bamit ben lang gehegten Söunfdfj bet aSetooljner.

3?reilidj toar ber neue Äönig — eben jener $erobeä

9lgrippa — md)t gana ber SRann, bie 9tuber beä neuen

©taat$fdf)iffeä mit fixerer £anb au führen, er blieb audj

als £errfdfjer ber fd&ledfjte Sßirthfdfjafter unb ber Sebe«

mann, als ber er in Rom befannt getoefen toar, unb aU
er aubem fcfjon früh unb ptö^lid^ ftarb, mußte ber rö=

mifdf)e Staat tooljl ober übel bie 3ügel beä Regiments

auf's Reue felbft an fidfj nehmen. SBieber fudfjte er ftdfj

ben jübifd^cn bürgern burch bie äußerfte ßaugmuth gu

empfehlen, unb jebe Serlefcung ber religiöfen Sräudfje 3U

toermetben. (Sin römifdfjer ©olbat 3. 35., ber aus 2$er«

fehen eine jübifche ©ebetäroHe in bie #änbe befommen

unb aerriffen hatte, tourbe auf bie erhobene Älage hin

Don bem *Profurator fofort aum lobe toerurtheilt , unb

fchließlidfj hmrbe bie 33efafcung bon ^erufalem fogar faft

auäfdfjließlich burch in ber Sßrotuna felbft auggehobene

SJtannfchaften relrutirt.

S)ie jübifche SeDölferung aber fonnte unb toollte biefe

©chonung nicht toerfte^en unb nidfjt toürbigen, bie Reibereien

Nörten nicht auf, bie ftanatifer benufcten bie größten

Säd^erlid^feiten , um bie 33olf3maffen gegen bie römifdfjen

Sehörben aufauftadljeln , einmal fam e3 au einem großen

©fanbal, toeil ein römifdjer ©olbat angeblich hö§nifäc

©rimaffen gegen ben Tempel gemalt ^attc. 33alb tourbe

ber Ärieg gegen bie Römer faft öffentlich geprebigt, in

ben unaugänglid&en Sergen bilbeten fith überatt Räuber-

horben, in 3ferufalem toaren bie politifthen flJtorbe an ber
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£age8orbnung, lange ehe ber eigentliche SJtufftanb empor«

loberte.

2)a ging ber Xempetmeifter ßleaaar fo tocit , baä

faiferlit^e Opfer, bie oben ertoft^nte Stiftung beS Sluguftuä,

als religtonätoibrig 3U Verbteten, ein Befehl, bem fid) bie

römifche Befafcung natürlich hriberfefcen mufcte. S)ie 3fn*

furgentenbanben ber benachbarten ©ebirge, bie tängft auf

eine SJeranlaffung gelauert Ratten, ftürmten in bie ©tabt

unb richteten ein fürchterliches Btutbab an, bem faft bie

gan3e ©arnifon, trotjbem i^r sum 2$eU fre«^ 9lb3ug 311»

geftanben toorben fear
, aum ©pfer fiel. 9 ... 6. Sluguft

be8 3fahre3 66 toaren bie ftanatifer Herren Von 3ferufalem.

S)er Sücffdfjlag biefeä Verhängnisvollen (SreigniffeS tonnte

nic^t augbleiben. Die römifche Dtegierung griff jefct au

energifchen SJcafcregeln. S)er Statthalter Von Serien,

6eftiuä ©altuä, erhielt fofort Befehl, mit allen Verfüg-

baren Gruppen gegen bie 3nfurgenten au marf<f)iren, unb

balb ftanben über 40,000 SJtann Vor 2ferufalem. SDie

SJtauern ber ©tabt brach ber Sfelbfjerr, bie gettmltigen

Sßerfe be3 Stempels unb ber ^erobianifdt)en ÄönigSburg

aber trotten aßen feinen Bemühungen, er mufete fdjliefe3

lieh fofletr mit 3urücflaffung beä ©epätfä bie Belagerung

aufgeben, unb felbft ber ihn erfeftenbe Befpafian, ber nach*

herige Äaifer, fonnte faft brei 3faljre lang ben flrieg nicht

3ur entfeheibung bringen. Serufalem blieb in ben &änben

ber Slufftftnbifchen , in ber ©tabt felbft aber toüthete ein

©^hreienSregiment, bem man eigentlich nur noch bie $err»

fchaft ber Äommune in Sparte aur ©eite fteHen fann. 3)ie

gemäßigten Patrioten hmrben Von ben toüthenben Sana*
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tifern fämmtlith erfölagen, alle ©efaugenen niebergema<ht,

unb bei ütobegftrafe unterfagt, bie Ilmgebrachten au be*

erbigen, aKe Sanbe ber ftttlichen Drbnung lösten fich, unb

in bem allgemeinen 3ufammenbru<h erftidften auch bie

toenigen eblen SftotiVe, toetdfje biefem 9lufjtanbe urfprüng*

liil) bielleicht noch angehaftet Ratten.

SDie ©aat toar überreif jur Grnte nnb ber ©dritter

blieb nicht auä: ber grofce ©oljn bcS Befpafian, 5Litu3,

rücfte im Sfaljre 70 enblidj aur Belagerung Von Serufalem

heran.

9Ran mufe eä ben SSert^eibigern laffen, fie haben tt>ie

gelben gefönten, jeber (Sinaelne mochte füllen, bafj er

Von bem ©egner nach Willem, toaä Vorgefallen, fein @r=

barmen au erwarten höbe. Stituä ^atk ben rafenben, auf

ba§ Sleu&erfte gebrauten ganatifern gegenüber einen

fdf>toeren ffampf, benn, abgefeljen Don ben längft ttrieber

hergeftettten äußeren ©tabtmauern toaren ber Tempel, bie

ÄönigSburg unb brei Von #erobe3 $ttftamtltenbe gettmltige

IJttrme fchtoer überhrinblid&e militärifche ©tüfcpunfte.

©o aog ftd£) bie Belagerung lange fyn, länger vielleicht,

al§ £ituä gebadet hotte. äBoljl toütljete in ber ©tabt ber

junger auf baS (Sntfefctichfte, aber mochte baS 9Jolf hum
gern, bie rütffidf)t8lofen SJertheibtger fanben immer noch

au leben, unb toer nur Don Uebergabe au fpred&en toagte,

Verfiel fidler ihrer erbarmungSlofen föaehe. ßnblich mufete

jebodfj bie überlegene Äriegälunft ber Börner fiegen; faft

genau Vier Sfaljre nach bem erften Ausbruch bcS SlufftanbeS

ging am 10. Sluguft ber Tempel ©alomoniä mit alten

feinen, fett faft einem Saljrtaufenb barin aufgehäuften
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Sdljätjen in glömmen auf, bic 33urg tourbe erftürmt unb

nun begann ein grauftger, faft einen 5Jtonat toitfjrenber

©trafjenfampf, in toeldfjem ber lefcte äöiberftanb gebrochen

ttmrbe. S)en ganaen fdjliefclidf) gefangenen 9teft ber SJer*

tljeibiger, immer nodf) mehrere Saufenb 9Jtänner, liejj

SttuS bor ben Sporen an'S Äreua fdf)lagen, tuie uns ein

jübifdjer Ueberläufer , ber Mannte ©efd)id£)tfdjreiber 3to*

fepljuS, toeld&er fi<$ im ßager beS ftelbljerrn befanb unb

bei iljm tooljl angefcijrieben fear, auSbrücflid) berietet.

9lur brei ber UnglüdElidfjen
, fügt ber 2lutor tynju, Ijabe

iljm SttuS, nadfjbem er in itjnen alte fjfreunbe toieber

erfannt, bom Äreua Ijerabjuneljmen geftattet. £>a bie»

felben aber bereits einige ©tunben gegangen hätten,

toäre nur einer bon itjnen nodj au erretten getuefen. 6S

ift bieS, beiläufig bemerft , einer ber tnenigen gälte , in

benen bie Slbnaljme fiebenber fcom Äreuj nadfjgetoiefen ift

;

übrigens barf man fidfj unter bem „Äreua" feines unfefer

trabitioneüen Äreuae fcorftetten, bei folgen 9ftaffenl)inrtd(j*

hingen begnügte man fid£j bamit, bie SDeliquenten emfaclj

an ben aufaromengebunbenen £änben an irgenb einem

Saum aufautjängen, bis bie Sperrung ber ©lieber, bie

Slutftotfung ober junger unb Surft fte erlösten.

3(erufalem tourbe a^ftört unb niebergebrannt, Söeiber

unb Äinber fdfjleppten bie ©ieger in bie ©efangenfdjaft,

unb bamit baS föad&etoerf boHenbet toürbe, fottte bie

©tabt in Krümmern liegen bleiben für ehrige 3eiten.

Ilm jeben 93erfud£) ber 5Reuanfiebelung au fcertjinbern, liefe

2ituS inmitten ber nodfj raudfjenben Wuinen baS ©tanb«

lager ber als ©arnifon tum 3ubäa beftimmten ßegion
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errieten. 3ferufatem ^otte aufgehört au fein, unb at$

Äaifer «£>abrian 130 n. Gljr. baä SegtonSlager in eine

römifcfje ffotonie toertoanbette , ba tuurbc felbft baS 3Je=

treten berfelben jebem 3uben Bei SobeSftrafe Verboten.

Slber bie Börner irrten bodj, toenn fie meinten, nnn

in ber $auptftabt, bie augteidj ber StaubenSmittelpunft

ber gon3en über alle SBelt aerftreuten 3}ubenfd&aft toax,

biefe felbft fo getroffen 3U fyiben, baß fie nun 9iuf)e

fetten. ©<$on fünfzig 3fat)re uadj ber 3crftörung 3feru=

falemS loberte auf's 9teue in 3aljlreidf)en ©täbten be£

CrientS ein Mutiger Subenaufftanb auf, bem in Ätjrene

220,000, auf (£i)pern 240,000 SJtenfdfjen jum Opfer fielen,

unb toieberum fünfaeljn 3faljre fpäter entflammte unter

»ffaifer #abrian ein jübifd^ex Sßriefier, 6lea3ar, bie ganae

^rotjina Subäa au einer 3nfurreftion, bie nur mit großer

Slnftrengung unb erft nad) breijätjrigen kämpfen nieber*

gefdjtagen Serben fonnte.

9luf3 9leue mujjte bie römifdje Regierung mit tootter

Sdjärfe gegen bie ^robina fcorgetjen, bieämat muffte fie

in iljrer ©efammtfjeit bilden, toäljrenb bie allerbingS grau*

fame ©träfe beS £itu£ nur ber |>auj)tftobt gegolten fyatte.

Selbft feinen Tanten Verlor ba§ beröbete, Verarmte 3ubäa
- feit jener Seit füljrt bie $rot)ina bie »eaeidjnung 6t)ria=

^aläftina ober nur Sßaläftina. Sludj gegen bie im toeiten

römifdjen SRetdje aerftreuten 3uben ging man acittoeilig

ftrenger fcor, bis ftdj bie ©djmiegfamleit unb 93e$arrlidj=

feit ber (Semeinben aHmäljlig faft überall iljre alten 9tedfjte

toteber eroberte.

Stidtt man auf bie ganae ^eriobe toon ber erften *Be*
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fefcung 3erufalemö unter Spompejuä biä au bei* ^ftürung

ber ©tabt aurüdt, fo toirb man faum umljin fönnen, ben

Römern baä Seugniß au^uftetten, baß fU mit aKer Sorg*

falt berfud&t Ijaben, bie eigenartige Seöölferung fronen.

SSofjt mag mancher römifc^e Beamte ftcij 33ebrücfungcu

5u ©Bulben Ijaben lommen laffen, toofy mag ntdfjt fetten

me^r au8 Unfenntniß, alä auä böfem SöiHen gegen bie

religiöfen ©ebräucfje beä jübifdfjen SSolfeä gefehlt toorben

fein, im ©roßen unb ©anaen bemühte man ftdfj mit großer

Solerana, baffelbe nid^t au beriefen. SBenn ftdfj trofcbem ein

bauernb guteä S3erl)ättniß nidfjt IjerfteHcn ließ, fo lag bie

©dfjulb offenbar an ben fernen, bem 3fanattömu§ unb

ber ©elbftüberfjebung einzelner ©cf)td}ten ber SBefcölferung,

bor Willem an ber fanatifdjen $riefterfc§aft , unb fdljtieß--

liäj an bem grunbfftfcltdjen ©egenfafc atüifd^eu ben 6r*

oberten unb ben (Eroberern, ber burdf) nid^tS ausgleichen

toar. ©o fear ber ©treit unöermeibtidf) , unb baß ber

©tftrfcrc ftegen mußte, ließ ftdj toorauäfefjen. 3fnbem 9tom

aber ben ßentralpunft be3 3ubentljum8 aerftörte un *>

3}uben über baä ganae toeite ©ebiet bc§ römifdfjen SRetcfjeä

aerftreute, gab e§ bcnfelben gerabe bie eigentf)ümlid(je unb

einaig bafteljenbe ©teHung, bie fie nodt) Ijeute unter ben

Böllern be§ ßrbbaGö einnehmen.

»ibtiot&e!. 3al)rg. 1887. 33b. I. 14



Die äljmtnö bes tobe* bei ben Äjjieretu

©in Beitrag jur ©{jUrfeelenkmibe,

(fta^brud Verboten.)

2Bir 3Jlcnfdjcn ttriffen burdj bic @rfa$rungStmffen»

fdfjaftcn, bafe baä ßnbaiel aÜer irbifdjen SBefen bct burd)

baä fdEjliefclidje Slufljören beä ©tofftoedjfelä unb fonad)

auä) ber SE^ätigJcitcn bet einaelnen Organe bebingtc Stob

ift. Sic unentfliel)bare 3Jlad^t beg Sobeä ift felbft bcm

roljeften, nodj fcon leinerlei Äultur „beledften" Statut*

menfdjen toof)l befannt, fo bafj über biefelbe feinerlei

Stoeifel Befielt

3)al)ingegen ift f(f)on biel barüber geftrttten toorben,

ob au$ bie Spiere eine SJorfteHung Don bem iljnen be=

fcorfieljenben 6nbe Ratten, unb toö^renb bie ginen baä

33Si)jen um ben £ob für ein au3fdfjliefjltd)e3 SPrdrogatto

be§ 3Jtenfdf)en erflären unb berftdfjern, bafj ba8 Üljier, fo

berftänbig unb flug e8 aud^ fein möge, bennodfj ben £ob

abfolut nidf)t fenne, jinb anbere Oforfdfjer ber 9lnftdf}t, bafc

bodf) mandfje ber Ijöljeren liiere, namentlich #unbe, Slffen

unb (Hepfjanten, unb atoar foldje, bie lange mit 9Jtenfdjen
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aufammcn gelebt tjaben, toeniöftcnS eine SHjnung bon bem

£obe beftfceu.

3m ungemeinen läfjt fid) ja nicf)t leugnen, bafs bie

Spiere, benen baä abpralle 2)enfen abgebt, bie nur in

bet ©egentoart leben unb eä tfoax au änfdfjauungen unb

Äombinationen fold&er, nie aber aur Silbung bon 33e*

griffen au bringen bermögen, aud& feine 3ufunft pdf) bor*

fleHen fönnen unb fomit audfc nichts bon einer in ber

Sufunft liegenben 3erftörung beä SnbibibuumS toiffen.

S)ie Söget a« 33. le^rt bodj felbft ber fo tounberbar

entttridelte Snftinft ber grfjaltung ber eigenen Sungen

toeber ben Xob, nodfj feine folgen lennen. SBenn eines

bon ben beiben jungen 2äub$en im 9teft beä £auben=

Ijaufeä fttrbt, fo madjt in ber Siegel tueber Sater nod)

SJtutter bie geringfte Slnftrengung, um bie Ueberlebenben

bon ber *Radfjbarf<$aft ber 2eid§c au befreien, unb ein

gleid&eä Serratien aeiöt frdfj fai frei tebenben Sögeln.

„3113 toir bor ungefähr einem SWonat," eraäljlt SItar*

qui* be (Sljerbille, „aufäHig an einer Cbeltanne borüber

gingen, auf beren «S^gni ein Sfinfenneft toar, bemerlten

toir, ba& ber flopf eine« ber fünf jungen Sögeldfjen, bie

ftd§ barin befanben, regungälog au8 biefem ^Tiefte ljerau3=

l)tng. 9lm brüten Sage barauf Ijatte fidj ber fleine

Äababer auf ben Soben be8 JRefteä gefenft unb bie lieber*

lebenben benufcten ifyt als Riffen, oljne fU§ irgenb tucld&en

©frupeln Ijinaugeben, obgletdj bie Sluäbünftungeu fd&on

fe^r bemerkbar toaren. Slm feisten Sage fear ein atoeiter

junger ginf geftorben, fei eä infolge beä berpefteten 9tefk§

ober auä einer anberen Urfad^e, aber fein Seib blieb in
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bem tiefte, ofyte bafj ber 33ater ober bic SJlutter berfudfj*

ten, eä Don biefem $efHjcrbe ju Befreien, ein ©tüifcijen

Slrbeit, ba8 burdEjauä nidjt über tljre Äräfte ging."

SlnberS ift eä aber, toie fdjon hervorgehoben, bei (je*

toiffen höheren gieren, unb hier laffen ftch in ber Xfyat

toerfdf)iebene, gut beglaubigte fjdttc beibringen, auä benen

man entnehmen fönnte, bafj bei einaelnen 2tnbtoibuen bodfc

aufteilen eine Sltjuung Dom Xobe unb feiner büfteren

33ebeutung borhanben fein mag.

SfeftgefteHt ift, bafj man^e £unbe bei bem Xobe ihrer

©piclgenoffen ober ihrer 2BohUh&ter tum tiefem ©djuterje

ergriffen toorben, unb aatjlreidje SSeifpiele Verbürgen biefe

X^atfadfje.

3toei £unbe, eine alte 2)ogge unb ein 9teufunblänber,

lebten einträchtig aufammen in einem ©Stoffe ber Um=
gegenb fcon ®enf. 9luf einem ihrer ©treifaüge tourbe bic

2)ogge t>on irgenb einem Uebet befallen unb fiel auf ein*

mal tobt nieber. Da fah man, toie ber 9leufunblänber

feinen tobten fjreunb nadfj bem ©d&loffe aurütfbradjte, in

bem $ofe bejfelben ihn nieberlegte unb babei Seiten

au&erorbcntlicher 93eratoeiflung au erfennen gab.

gin anberer 3faH, beffen ftd^ einft Napoleon auf ber

3ufel Helena re<ht lebhaft toieber erinnerte, ba berfelbe

auf fein fonft fo partes ©emüth einen (Sinbrui gemalt

hatte, ben er niemals toieber au befeittgen bermod^te, ift

folgenber

:

„@ine fülle stacht ^errfd^te ring§ umher," fo eraätjtt

Napoleon felbft, „beim fyUm ©djem be§ 9Jtonbe8 erblitften

tuir beim leiten über baS toeite ©dfjlachtfelb tum <Jaftig=
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lione einen £unb, ber, aU er un$ toitterte, unter ben

Äteibern eines erfdjlagenen 9Jtanne3 tyruorftürate, grimmig

auf unä aufprang unb bann tjeulenb unb toinfetnb rafdf)

umfetjrte, baä ©efidfjt feineä getöbteten $>errn letfte unb

mit erneuerter Söutt) bann toieber fidfj gegen unä toenbete.

3)iefe3 arme St^ier festen augteid) £ilfe unb Stäche au

forbern. ©treibe man e3 ber augenMidfftdjen Stimmung,

bem Orte, ber ©tunbe ober ^anbtung au, fo biet ift ge=

toifj, bafc nie eines meiner ©d^Iad^tfetber einen ätjnlidjen

(Sinbrudf auf nüd& gemalt tjat. ®iefer flJlann, badete iä)

bei mir felbft, Ijat bielteidfjt biete grreunbe unb liegt Ijier

toon Sitten uerlaffen, nur nid^t bon feinem treuen $unbe

!

SBeld^e Se^re gibt un§ bie 9tatur burdj biefeS Xljier!

Unb toie tief liegt baä ©efyimnifj ber menfd)lid(jen <5m=

Vfinbung ! 3<$ ^atte oljne ©emüt^unru^e ©cijladfjten an*

georbnet, bie über ba8 ©dfjicffat be3 $eere8 entfdjeiben

mußten; idj tjatte trodtenen 9luge8 S5etoegungen geleitet,

n>eld£)e titele Don un3 bem £obe entgegen führten, unb

Ijier auf einmal füllte idj miä) betoegt, erfcfjttttert burdf)

ba3 SBinfeln unb beulen eines #unbeä!"

3n beiben gälten mochte ber $unb bie grofce $er«

änberung erfannt Ijaben, bie bort an feinem fjreunbe,

Ijier an feinem £errn unb SBoljtttjäter fidfj bottaogen Ijatte.

Sielteid^t afytte er augleid^ ba§ bittere fiooä ber Trennung,

ba$ iljm bon ba an befdfjieben toar unb tooburdj er au

fo heftigen 9lu8brüdf)en beS ©d£jmerae8 beranlafjt ttmrbe.

Unb toie tief unb anljaltenb ber ©djmera über ben 3$er=

luft eine« geliebten äBefenä ein foldjeä £tjier ergreifen

fann, betoetet un3 audf) eine Xljatfadje au3 neuefter Seit-
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3lnfang8 1879 melbete man auä bem ©täbtdf)en 9iibba

in Oberfyffen:

„Salb nad& ber Seerbtgung be8 SürgermeifterS Äirdf)=

Ijaf 3U Unterfdjmitten fanb man, bafj in feinem ©rabeS»

f)ttgel eine anfel)nlid§e Vertiefung entftanben toar. We*

manb toufcte bafür eine (Srllärung aw geben. Sei größerer

Slufmerffamfett jebodE) bemerfte man balb, bafc ber 3fagb*

$unb be8 Serftorbenen Slbenbä über bie grieb^ofmauer

fprang unb bie 9tad&t auf bem @rabe feineä früheren

$txxn anbrachte. 3)a8 arme 5E§ier natjm leine 9ialjrung

me^r au fidfj, fo bafc e3 in furaer 3eit "nidfjt meljr fo Diel

Äraft befafc, nodfj über bie 2ttauer au fpriugcn. (£8 blieb

ba^er bie 9Zac^t Ijinburdfj nur nodfj bor ber 3?riebtjof8tI)üre

liegen unb lehrte mit Slnbrudf) be§ 2Jtorgen3 nad^ feiner

SBoljnung aurüdt. 6ine8 2*ge3 fanb man ben treuen

£unb abgemagert unb aufammengefauert in einem SBinfel

ber ©d&eune liegen — ein Opfer ber £reue, ber 9ln§äng*

lid&feit an feinen £errn."

60 rütjrenb biefed Sfaftum nun aud(j ift, fo betoeiät

c§ inbefc nodfj nicfjt, bafj ber brabe #unb toirl (id(j au bem

33etoufjtfein beä SEobeä gelangt toar. @etoif$ erfannte er,

ba| mit feinem #erm ettoaS Vorgegangen toar, tooburdfc

er toon itjm getrennt tourbe; ber SSorgang felbft aber

blieb itjm tooljl ein SWtljfel, unb toir bürfen nidfjt au3

bem Öluge laffen, bafc ein berarttger Xreunungäfdfjmera

ebenfo oft bei fonft feljr anljftnglid&en £unben ein nur

toorübergetjenber ift, unb bafj oft audfj bei folgen bie

früheren Srreunbe batb fcergeffen au fein fdfjeinen.

t>. dfjertnlle eraäljlt einen intereffanten 3aH, ber
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geeignet iji, für baä 3utreffenbe obiger Seljauptung 3e«g=

ntß ab|ulegen. 93or fteben Sauren tourbe i^m ber £ob

eines alten 3rreunbe8 gemelbet, ber in $ari3 al§ ein

talentvoller 9JlaIer befannt toar. 2lm anberen TOorgen

begab ftdfj ber SJerfajfer nadfj ber SBofymng beä ber=

ftorbenen SreunbeS. 9118 er burdf) bie nur angelernte

Xljüre, burdj toeldfje ftd^ bie fjrau auf einen Slugenbltrf

entfernt Ijatte, in bie ftitte £obtenlammer eintrat, bemerfte

er mit Staunen, baß ber fdjtoarae $ubel be8 ßünftlerä

unter ba3 über benfelben gebreitete £udj gefroren toar

unb auf beffen SBruft ftdj gelagert Ijatte. 9tur mit SJtülje

Vermochte er benfelben au entfernen. Sie unterbeffen ein-

getretene grau feilte iljm mit, baß ba8 brabe Ilster

über ben Stob feinet #errn ganj außer fidj getoefen unb

bie Vergangene 9tadfjt forttod^renb auf ba3 SSett gefprungen

fei unb balb ben Äörper mit einer toatjren 28ut§ gelecft,

balb fidfj auf bemfelben niebergelegt Ijabe. 3ln bem ftatt=

pnbenben 33egr&bniß naljm audj ber treue Sßubel Zfyil.

2JUt traurig $erab$ftngeubem Äopfe fd§ritt er unter bem

Seidfjentoageu bis jur Pforte beä ftriebljofä. J&icr tourbe

er an einer Seine befeftigt unb einem müßig fteljenben

Surften bt3 aur 9tü<ffe$r aur 9fof|idjt übergeben. TO
jebodj ber Sarg in'3 @rab fynabgelaffen toorben unb

aum Styil fd&on mit Grbe unb Steinen bebest toar, er»

fdjien auf einmal ber $unb, ber ft$ loägeriffeu Ijatte,

unb ftürate fid^ in'8 ©rab Ijinab, um audfj fjter bei feinem

£errn a« bleiben. 63 beburfte großer 9lnftrengungen,

um bog £ljier toieber fjerauä 31t bringen.
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3)ie 3?reunbe bc§ berftorbenen ßünftterä Ratten be*

fdjtoffett, auf feinem @rabe ein Heineä Senfmal errieten

3U laffen. 2113 einige bon ihnen fidj nadfj bem Sriebtjofe

begaben, um baä 2Jtonument in 9lugenfchein 3U nehmen,

hatten fic nicht unterlaffen, audfj ben alten treuen $ubel

mitjune^men. Hub fiehe ba, faum toareu feit bem S3e=

gräbnifc toenige 2Bo<hen fcerfloffen, unb ber «£>unb fehlen

aud) nicht bie minbefte Srinnerung an jene ihm fo trübe

Stunbe mehr au befijjen: er beroch ben 9fafen, unter bem

fein früherer greunb ruhte, mit berfelben ©leidjgiltigfeit,

nrie ben auf ben benachbarten ©räbern ; er Ijatte ihn unb

feinen üob bergeffen!

Sollte man toerfudfjt fein, nodfj auf ben eleganten

hinautoeifen, fo geben toir gern 311, ba£ er eines ber in«

teßigenteften Spiere ift unb bei bem hohen Sitter, toeldfje§

er erreichen fann, mitunter 51t Erfahrungen unb beren

9lufcantoenbungen gelangt, beren bie übrigen %fym nidjt

fähig finb. dennoch ift auch beim ßlephanten ^öd^ft

3toeifelhaft, ob er eine Sorftettung bom £obe hat. 3>er in

ben toieraiger fahren im 9fegent3=$arl in Sonbon toll ge-

worbene unb erfchoffene @tephant fottte auerft mit einer

Crange Vergiftet toerben; er erfranfte, erholte ftch aber

batb toieber, toeil bie 2)ofi3 au gering getoefen toar.

9Jtan fudjte baher in einer atoeiten Orange ihm eine hin*

reidjenbe 2>ofi§ beiaubringen ; er nahm fie aber nidjt unb

fra§ überhaupt leine Drange mehr, ohne fie erft fyw

unb her gerollt unb bielfach berodjen au h^ben. 3Hodf)te

er auch ^ux Seit ber tjeftigften ©chme^en mit £obc§*
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flauem erfüllt fein, fo erinnerte iljn ber 2lnbticf ber fpä=

teren Orangen bodf) {ebenfalls nur an bie burd) bie erfte

eraeugten ©d&meraen unb nid£)t an ben Xob felbft.

SBir feljen alfo, bafe felbft bei ben flügften nnb ber»

ftänbigften liieren bon einer toirlltd&en Äenntnifj be§

£obe3 nidf)t bie Siebe fein fann, fonbern $ödEjften3 bon

einer Sllntung beffelben in getoiffen gälten, tote ba3 bei

bem 3Jtangel abftrafter ^Begriffe audf) nidfjt anberä rnög*

K<$ ift.

SBir 9Jlenf(^en toiffen ja, baf$ !einer bonunä biefem

©efd&itf entgegen fann, ebenfo toie toir toiffen, bajj toir

fdjon bor ber Seit freitoiHig fotooljl bem eigenen ßeben

toie bem Ruberer ein Gnbe bereiten fönnen. SBir 9Jlen=

fdjen toiffen audfj, bafj alle £t)iere, bie un8 umgeben, in

Jhtraem nidfjt meijr ba fein unb burdj anbere erfefct fein

toerben; bafj ba8 grünenbe @etoanb ber @rbe mit feinem

taufenbfältigen Slüttjenfdjmudf enblidf) toelft unb in Ser=

toefung übergebt; ba£ fogar bie ©efteine unb Seifen, bie

maieftätifdj big a« ben SBolfen emporragen, allmäfyüg

fcertoittern unb aerbrö(feln
r

bis fte enblidf) nadfj langen

Seitlättften fcerfdfjtounben unb bem übrigen ©rbboben gleidfj

fein toerben. 2)a8 2lHe3 ift un8 Ilar unb beutlidj toie

ba8 dine, bafc eine 3*it fommt, too aud^ ba8 unruhige

$era, ba3 in unferer ©ruft tjämmert unb podjt, ftitt fteljtm

unb ftdfj auflöfen toirb in feine unorganifdjeu SJeftanb*

tljeile. S)a3 2We8 toiffen toir unb barum Ijaben toir,

aber aud£) nur toir 9Renfd&en, eine flare Grtenntnifj beä

StobeS. Unb biefeS bürfte bielleidjt ber größte Unterfdjieb

fein, ber un3 bom £f)iere trennt.
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33ebenleu toir bodfj audj nur, toxt biet 3faljre fetbft ber

SWenfdf) brauet, bebor berfelbe in feiner (Snttottfetung fo

toeit borgefd^rttten ift r
um fidj boll unb flar betoufet au

fein, toa§ ber lob 3U bebeuten Ijabe. 6in Äinb bon

4 Sauren Ijat nodfj leine Stauung babon; unb meint man,

bafj ein Äinb bon 6 bis 7 Sauren, baä bocJj bis bafjin

fd^on fo biet erfahren unb gelernt tyat, toirflic^ ben lob

fdfjon fenne, toenn e£ feine Keinen ©efpieten su fidfj toinft

unb itjnen leife anbertraut, toetd^ fdfjimeä Äleib man bem

tobten ©dfjtoefterdfjen angezogen tjabe unb tiue e3 mit ben

fdfjönften SSlumen gefd&mücft toorben fei? Grft ba$

©d&tiefjen, bann baS ßinfenlen beä ©argeg in bie ©ruft,

unb enblicij baä £inabrotten ber ßrbfd&otten erzeugen in

bem garten ©emütt) bie erften unbertoifdfjbaren ©inbrllcfe

bon bem 9timmertoieberfel)en ber ©eliebten, bon bem

(Beredten beS lobeä.

©eljen tuir uuä nun einerfeite nadf) aHebem genötigt,

audf) ben tjödfjft enttoidfetten liieren ben toirHid^en 33e-

griff be8 lobeS abjufpred&en, fo fönnen toir anbererfeitä

ntd)t umt)in an^une^men, bafj bie Ijö^er entttndtetten fürten

ein beutlidfjeS SBorgefiHjl, eine Sltjnung be$ !obe3 Ijaben,

eine heftige Glmpftnbung, bie fie bidfjt bor bem lobe

ober im SJlomente be§ ©terbenä ergreift.

SBer follte nocf) mdfjt bemerft §aben, tote biätoeiten

Ätttje plöfclidl) am ganzen Äörper ju gittern beginnen, fo*

balb fie in ben ©dfjlad&Hjof be§ fjleifdfjerä geführt toerben,

obgleidf) fie bor^er ganj argloä unb gebulbig iljrem fjrttljrer

gefolgt toaren? Ober toie ba§ bon ber Äafce ertappte

*Dtäu3c!jen ängfttid^ gittert unb baä deine £era beä au3
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bcn ßlauen feinet Seinbin geretteten S3ogel3 in ber ljef*

tigfien (Srregung an feine SSrufttoanb fdfjlägt?

6in Sßaar nodf> junge Sauben flogen alle Sage burdj

ba3 offenfteljenbe Ätidfjenfenfter in bie Äfidfje, um hier

bie iljnen reid&lidfj bargebotenen Srob* unb ©emmel*

tarnten aufaulefen. Sei btefer floft Ratten fid) bie Xtyex*

dfjen natürlich förderlich redf)t gut enttoidfelt unb ttmren

grofj unb fett getoorben. ßineS £age3 ergriff bie £au3*

frau bie auerft au iljr in bie Ättdje gefommene £aube,

um ftdj barauä einen Skaten auaubereiten. 6ben ^atte

fie berfelben ben Äopf abgefdritten, al$ auch bie anbere

Saube ^erbei geflogen fam. Slttein faum ^atte fte ba§

©djladjtfelb überblicft unb gefeljcn, tt>a3 mit ihrem bluten*

ben Äameraben gefdjeljen toar, alä fie auch flugS batoon

eilte unb fich Don biefer ©tunbc an niemals toieber am
Ättdfjenfenfter erblidten lieg.

2>iefe3 2^ierd§en befafs iebenfaHä feinen SBegriff Dorn

£obe, toeber au8 eigener ßrfafjrung noch burdfj ^Belehrung;

ber Slnblicf feineg getöbteten, btutenben, fopftofen (Senoffen

flögte ihm aber einen Schrecfen ein, ber e8 alter in ber

fftid&e empfangenen ©aben auf einmal toergeffen lieg.

Saften toir un3 noch einen {Jatt erjä^len, ber unfere

t)oHe Slufmerlfamfeit toerbient.

„3n meinen grinnerungen," fagt b. gourei, „habe

ich eine Beobachtung aufbewahrt, bie mir toiel gu beuten

gegeben ^at. 88 tourbe mir einft bei ber Eröffnung ber

3agb ein männlicher £unb englifdfjer föaffe anvertraut, ber

feljr gut aur prfdfjiagb abgerichtet toar, fonft aber auger

feinem 3agbljanbtoert toeber irgenb eine @ef<f)i<flid(jfeit,
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nodf) einen gefdjmeibigen Gljarafter befafj. 6r folgte bem

©etoeljr o^ne 3aubern unb fcerfalj feinen Dienft gan§ forreft.

2)ie am ljoljen 9JHttag eintretenbe SBärme
, fottrie bic

eigene (Srmübung tubeu miä) 3ur JRulje ein. 3fdj ftretfte

midfj ber Sänge nadj auf ben 9tafen, fdfjlofc bic Slugen

unb üetfxid^te ein toenig 31t fdf)lummern. Salb aber te=

gann ber #unb unruhig au toerben, unb nad£)bem er ein

äBeildjen getoinfelt unb ring$ um mid& ^erum gelaufen

toar, ftieg er auf meinen dürfen unb legte ftdj bort nieber.

3dj filmte nodf) feine birfen Pfoten, bie über meine £üfte

^erab fingen unb bie er sufammen 3U Ratten fudfjte, um
miä) gana unb gar 31t bebedfen.

2Ba3 tcoKte er? 3ftid) iebenfaßö erwärmen. SBarum?

Söeil idj mit gefd&loffenen Slugen auägeftredt auf bem

«oben lag. 9hm aber ift ber ©djlaf baä 23ilb be§

£obe3; ber $unb tjatte beibe mit einanber fcertoedfjfelt.

©0 toiel aber toar fidler, er Ijatte eine 9Hjnung, eine

bunfle «orftellung fcon bem £obe, ba er bie ßrftarrung

fannte, bie jenen begleitet."

S)iefer Seobad^tung rei^t ficij bie allen Sägern tooljl*

bekannte £Ijatfad&e an, bafc fluge 3fagbl)unbe alle 3eid&en

größter 9lngft gehören laffen, fobalb man baS ©etoefjr

auf fte anlegt.

Saffen toxi batjer bie Summe ber auä obigen 23e=

obadf)tungen t>erborget)enben ßrfa^rungen in einen 6atj

3ufammen, fo fommen toir 3U bem ©cljluffe, bafc ben

gieren, fo flug fte aud(j immer fein mögen, bie beutlidf>e

Grfenutnifi be§ 5£obe8 abgebt, ba| bagegen ein un=

ttttglicfteS Sefttft eine Sl^nung beffelben in i^nen lebt.

Digitized by



Die Ächten iljm Stammes.

Sttitft aus ber bcutfdjen Ättterjeit.

33on

Florian Otetf,

(flac&brud verboten.)

3u Slnfang be§ 10. 3ahrljunbert3 war bie Ottenburg

Samberg, bon ber heute nur noch toenige Ueberrefte bor-

Rauben ftnb, ber Söotjnfifc eineä berühmten, tapferen föitter*

gefchledjteä , ber 0rafen t>. Babenberg, bie au3ge=

be^nte Sefi^tpmer unb einen mächtigen @influfj befajjcn.

„2>ie ©äulen beä Sethes" unb „beä Äatferä Mitarbeiter
"

tourben fie genannt, unb toer Don ben SJtarlen Ungarns

unb 33öhmen§ biä an bie burgunbifdjen unb franaöftfdjen

©renken ritt, fanb lein mächtigeres £auä Weit unb breit,

alä bie 33abenberger.

@emä& ber bamalä burchgefüljrten (Sintheilung beä

£anbeä in ©aue, beren jebem ein Dom Äaifer ernannter

unb fcon ihm abfetjbarer ©raf aU oberfter militärifcher,

rid^tertic^er unb äkrtualtungäbeamter öorftanb, toaren

audfj bie brei, 5U Anfang be§ 10. Sahrhunbertä tebenben

SBabenberger in ben fränfifdjen Sanben am 3Kain unb

S^^etn fotdje ©augrafen. 3hr 33ater, ber 3Jtarfgraf «£>ein=

rieh, fear 886 im Kampfe gegen bie Normannen bor ^partä
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gefallen. 2>er ältefte ber brei Srüber, Valbert, toar

©augraf in Xuttifelbe, im budhonifdfjen unb im eigent-

lichen ©rabfelbe, im ©aatgau unb hwljrfcfjeintidj audj in

einem Ztyxlt beä 33oXffelbeS. ©eine beiben Srüber Rieften

Äbelfjarb unb £einridh.

9tuu gab eä aber in berfelben ffiegenb 3franfen§ nodfj

ein ffotittä erlaubtes ©efdhledfjt, ba8 ftdf) 3U l)of)cr Stel-

lung emporgefdhttmngen $atte, baä ber Äonrabtner, toeldhe

©augrafen im Safjngau, im ©berrljeingau, in ber SBetterau

unb in Reffen toaren unb aufcerbem Meidhäleljen im ©pef*

fart Ratten. S)iefe beiben ©efdfjledhter toaren gegenfeittg fefjr

ciferfüdfjttg auf ihre SJtadht unb fugten ftdh biefelbe, too fte

nur tonnten, firettig au matten, ©ana befonberä tourbe biefe

gfeinbfd^aft burdfj ben SSifdjof Stubolph Don SBüraburg

genährt, beffen SBiSthum aum Xtyil an bie ©aue ber

Sabenberger grenate unb ber fraft feiner ihm Vorn Äaifer

Verliehenen SBürbe als ein ben ©rafen gleichberechtigtes

Crgan ber 5Reicf)8regierung auftrat. SMfdhof Subolplj

toar ein Sprößling ber Äonrabiner unb fyxtte nodfj brei

Srüber: Äonrab, ©ebljarb unb ßber^arb.

S)ie öffentlichen 3uflänbe beS Meiches lagen bamalä

fe^r im Birgen. 5luf bem ffönigäthrone fafc feit bem

3faljre 900 ber unmünbige Subttrig, genannt baä ßinb,

ber gar nidjt im ©taube toar, bie 3ügel ber Regierung

au führen unb bie ganae Leitung ber ©taatägefchäfte bem

33ifdfjof £atto Don 9Jtaina überlieg, toähtenb unaufhör-

liche gelben ber Safaüen baS Sanb beunruhigten, aHent«

fjalben Sudhtlofigfeit unb Unftdfjerheit h^rfd^ten unb un»

geftraft bie gröbften ©etoalttijaten Verübt tourben.
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Unter foldjen Umftänben fanb audfc ber 3»tft, ber

atoifdjen ben Sabcnbergern unb Äonrabinern entglommen

toar, 9tal)rung, um balb au gellen flammen aufaufd&lagen

unb einen SJranb ju fcerurfadfjen, ber beraeljrenb immer

toeiter um ftd(j greifen, fogar bie beutfdfce Ärone mit in

fein 33eretd) sieben unb enblidfj ben brei Sabenbergern

felbft Serberben bringen foHte.

68 toar an einem ^eiteren £erbftabenbe beä 3afjreS 902,

als bie Scfctgenannten auf ifjrer Stammbefte im lebhaften

©efprädfje bei einanber fajjen. ßrnfte Sßldne Ratten fie,

bie fonft an berfdljiebenen Orten Stamfeuä pausten, Ijeute

Ijierljer aufammen geführt. S)urdfj bie Ijoljen Sogenfenfter

beä 33urggemad§e8 erfd&lofc fict) ein toeiter Sluäblicf auf ba3

romantifd&e gtanfenlanb, ba3 im ©lanae ber eben unter*

geljenben Sonne ftd& gar lieblicij ausbreitete. Slber bie

Sitter sagten $eute leinen Sinn für foldje Betrachtungen.

„2)a3 müßt 3^r einfeljen, liebe Srüber," fagte Slbalbert,

ber ältejte ber 33rüber, ber mit feinem mächtigen bunflen

Sart unb ben toettergebräunteu feften 3ügen einen gar

gebieterifdfjen @tnbru<f machte, „fo !ann eä nid&t fortgeben,

toenn toir nidEjt fiijliefjtidfj gana bei Seite gcbrütft toerben

fotfen, toie unreife Suben. SDie Äonrabiner toerben alle

Sage übermütiger unb anmafjenber. 2Bir müffeu i^nen

enbliiij jeigen
, baji toir nod^ Äraft genug befifcen, iljre

Uebergriffe aurüdf au toeifen. 9luf ©augraf Ggino'3 Sei»

ftanb fönnen toir unä tubtm berlaffen, er ift unä ftetö ein

treuer greunb getoefen."

3)ic beiben jüngeren Sabenberger, Äbelljarb unb £ein=

rid£), fonft ebenfo toie iljr ©ruber fcoH ungeaügelter Saaten-
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luft unb ßntfdfjlojfenljeit, behielten ftd& Ijeute bodfj etma§

nadfjbenflidj.

„3$ bin gana mit 2)ir ciuberftanben," fagte ber ©rftcre,

„beut Uebermutlj ber Äonrabiner mufc (Stnljalt geboten

toerben, unb baä balb unb nad&brüdlidfj ; aber ob jefct

gerabe ber 3*ttpunlt günfttg ift, fd&eint mir atoeifelfjaft.

Sangt mir audf) gana unb gar nidfjt babor, und) mit

iljnen au meffen, fo gilt eä bod§, bie redjte (Gelegenheit

abaupaffen; baS ift oft fdjon l)alb gewonnen!"

„Sldj toaS, redete ©elegenljett!" toarf Valbert ba=

«jttrifdfjen, „eine beffere tote jefct brausen toir nid^t. ®rüben

im Söolffelbe, auf ber linfen ©eite beS SQtainS, liegen

fte mit itjren 5Dtannen, als toarteten fte fester auf uns.

6tel)t 3ffjr au mir, fo Ijaben toir in bter bis fünf lagen

einen fo ftarfeu Raufen ÄriegStoolf aufammen, baß fte balb

föefpeft toor uns befommen foHen. SBarum alfo nodj

aaubern?"

,,%ü) toetfs nidfjt," liefe ftdj jetjt ber jüngfte ber SSrüber,

$einridj mit Stauten, fcemeljmen, beffen blonbe Socfcnfüffe

mit beut blajfen, etioaä träumerifd&en ©eftd&te trefflidj

Ijarmonirte, „rnid) toarnt ettuaS, unb mir ift eS, als

toenn eine unftd&tbare £anb mir toinfe, bon bem Unter*

nehmen aurfief au bleiben."

„Gimmel unb £ölle!" fuljr »albert auf, „bleib' mir

mit Steinen Sltjnungen Dom «jpalfe! ßafc einmal btefe

Träumereien unb betraute bie ©ad£)e mit Haren Slugenl

£anbeln ift jefet unfere Aufgabe, mannhaft öorgeljen unb

breinfd&lagen ; nur baS fann uns Reifen unb bamit tooHen

toir unnötiger SBeife nidfjt länger aö8**n
!"
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„gg Jjat SHeleg für fidfj, toaä S)u ba fagft," natjm ber

Stoeite toieber baä 2Bort, „id& bin audfj fein ftreunb t>on

langem SJeftnnen; aber fo fdfjnett, toie 2)u meinft, 9lbal=

Bert, gety'3 bod& nidfjt. «in flrieg&jolf, ba8 tüchtig ein-

geübt ift, unb auf baS toir un3 bertaffen fönnen, ift bocij

fo raftj) nidfjt auf bie Seine gebradfjt, unb aufierbem

müffen toir bem geinbe bodfj aud(j borljer Slbfage ttjun."

„S)a8 lafc beibeä meine ©orge fein/' befd&toid&tigte

ber äeltere toieber, „für bie 9Jlannen bürge idfj S)ir, e§

ift SlHeä fdfcon Vorbereitet unb bebarf nur be8 entfdfjei*

benben SBinfeä; toa3 aber ben ge^bebrief anlangt, ber

SDir fo toidfjtig fdfjeint, fo toerben toir ifjn fdtjreiben, ober

audfj nidfjt fdfjreiben; toer fe^rt jtdfj ^eute nodfj Viel an

fotd&e gormen, bie immer meljr aMommen."

Slbalbert fpradf) nodlj eine aiemlidfje SOeUe in biefem

©inne unb ^atte auf jeben Gintourf ber SSrüber eine

Entgegnung, bie iljre SSebenfen nieberfcfjlug. Slbelfjarb

toar benn audfj balb für ben $ßlan getoonnen unb nur £etn=

ridfj, ber 3tingfte, fonnte fidfj lange nidfjt entfcljliejjen. 6nb-

lidfj aber fügte audfj er fidfj bem 3ureben ber Jörüber, unb

fo trennten fidfj bie »abenberger mit bem dntfdftfuffe, fo

balb als möglich jum Äampfe au rüften unb gegen bie

Äonrabiner in'ä Selb au aie^cn.

©ie toaren eben ed^te ©pröjjlinge üjrer 3«t, auf-

getoadfjfen unter ben ©tanbeätoorurttjeilen ifjreä ®t\ä)Uä)te,

eraogen in bem ©runbfafc, bafe bie ftärfere Sauft immer

Dtecijt Ijabe, unb ba& man einer fo ohnmächtigen ©taatS-

getoalt gegenüber, toie ber be3 Äönigä ßubtoig, auf ©elbft-

Ijilfe angetoiefen fei. ©o, aus ber 3*it unb ifjren Ser-

»ibliotM. 3at)rg. 1887. Söb. I. 15
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fjältniffen Ijerauä, muj$ i^rc £anbtung§U)eife milber be=

urteilt toerben, alä jte fonft erfd&einen toürbe.

2Bie Valbert borfyer gefagt §attc
f
na^m e§ in ber

£tyat nur toenige £age in Slnfprudfj, bie nötigen ©ölbner*

fd&aaren 3ufammen 3U bringen, ba e§ an fieuten, bie ben

Ärieg 311m ^anbtoerf madjten, bamalä nidfct fehlte; andj

3freunb @gino, ber benadfjbarte ©augraf, ftiefc mit einem

fiarfen Raufen 33etoaffneter 3U ben Stebenbergew, unb fo

fielen bie Serbünbeten, oljne einen befonberen fteljbebrief

erlaffen 3U l>aben, toon ber SSeftc ^Babenberg auä in baS

angren^enbe SMffelb ein, too bie ©egner nodj immer itjren

©tanbort Ratten.

63 fam 31t einem blutigen treffen; ober bie Äonra*

biner gelten mannhaft ©taub, trotten bem $nfturm ber

3feinbe, unb erft bie tjereinbredfjenbe 9tad§t madfjte ber

©dfjladjt ein (ühtbe. 9tun fammelte fidfj auf beiben ©eiten,

toa§ 3ufammen gehörte unb ba toarb nadj gar 2Jland§em

öergeblid^ gefragt unb geforfdjt. Siele lagen tobt ober

toertounbet auf bem ßamptylatj. Sludj $>einri<$ unb Slbel»

fyarb fehlten. S)en jüngften ber Skbenberger Ratten feine

büfteren Sltjnungen nidfjt betrogen, als man baS 3?eXb ab=

fudjte, fanb man, mit aaljlreidjen SBunben bebedt, nur

feine Seidje.

SlbeHjarb bagegen Tratte baä Unglütf in anberer SBeife

getroffen — er toar in ©efangenfdfjaft geraden.

Slllein audfj auf Seiten ber ^onrabiner l)atte ber Äampf

übel gel)au3t. ©0 mancher tapfere Ijatte ben Sieg mit

feinem £eben beaaljlt, unb als mau bie Uebriggebliebenen

mufterte, fehlte einer ber Slnfitfjrer. @3 toar (Iberljarb,
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ben man alsbalb fdfjtoer berttmnbet unter ben Seiten ber

(gefallenen fanb. 2>en Xob im £eraen, tourbe er au ben

©einigen getragen, »KeS gefd&alj, um i$m baS Seben 311

erhalten, aHein umfonft, fdjon nadj wenigen £agen erlag

er ben töbtlidfjen SBunben, bie er empfangen fjatte.

2)iefe§ ßreigniß foKte toerljängnißboll toerben. 3n ber

©rtoartung, eine ftanbeStoürbtge SBeljanblung au genießen

unb natf) (Sitte unb ^erfommen gegen ein angemeffeneä

ßöfegclb balb bie Qxti^nt toieber au erlangen, Ijatte 9lbel=

§arb t>. Babenberg ftdf) ben Siegern als ©efangener er=

geben. Gr foHte ftdj bitter enttäufdfjt feljen. ©obalb bie

ffonrabiner gehörten, baß einer ber 3fljren ein Opfer

beS UeberfalleS getoorben, erfaßte fic ein heftiger (BroH

gegen bie Urheber, unb alle tRücfflc^t bei ©eite fefcenb,

ließen fle an bem in iljre ©etoalt geratenen Sabenberger

iljre Sadfje auS. SDie Äonrabiner festen auS ben um fie

berfammelten ©rafen unb Herren einen ©eridfjtSljof 311=

fammen, ber ben ©efangenen für einen SanbfriebenSbredjer

erflärte unb aum £obe burdfj baS ©dfjtoert Verurteilte.

2)aS toar bamalS bie auf nidfjt gefüllten £anbfriebenS=

brudfj fteljenbe ©träfe. ©d§on am folgenben 2age toarb

biefelbe an bem 33abenberger boHaogen. $er 93eturt^eilte

mußte eS babei nod& als eine Seboraugung feinet er=

laugten ©tanbeS betrachten, baß er nidfjt ben Rauben beS

£>enferS überliefert tourbe, fonbern baß feine Diic^ter felbft

bog ©d&toert aogen unb it)n erftadfjen.

©0 enbete btefer UeberfaH. Valbert blieb allein als

föädfjer feiner getöbteten SSrüber übrig, unb fein 3ngrimm
gegen bie Äonrabiner toarb um fo glüfjenber, als balb
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nachher auch noch bte Äonftefation ber ©üter Slbelljarb'ä

unb ^einrich'ä ausgebrochen tourbe. 9tur lurae 3eit

gönnte er fu§, um bie entftanbene Sficfe in feinen ©treit«

trfiften auffüllen, bann griff er auf'8 9leue au ben äöaffen,

auch bieämal unterftüfct fcon bem ©augrafeu 6gino.

3)ie Serbünbeten rütften auerfi ftegreich bor unb bebrot)=

ten namentlich bie an Slbalbert'g ©raf fdljaften angrenaenbeu

©ebiete SBetterau unb Reffen. S)er Jöabenberger fuchte

bieämal ben ©egnem, bie fich in stpet £eerhaufen getrennt

Ratten, mit einer ßift beiautommen, bie ihm auch gelang.

@r gab fich nämlich ben Stnfdfjein, aU richte ftch fein 3«8
gegen ©ebljarb, ber in ber SBetterau SPofto gefaxt ^atte

;

plöfclich aber toanbte er ftd) ab unb toarf fich mit größter

©chneßigleit auf JJonrab, ber mit brei £eere§haufen bei

Sfrifclar in Reffen ftanb unb fich biefeä Ueberfattö gar

nicht berfehen ^atte. 3n ber 33eftüraung über biefe un=

ertoartete SBenbung ergriffen atoei Raufen fofort bie flucht,

mit bem brüten aber ftfirate Äonrob auf 9lbalbert lo3.

2)o<h fdfjon beim erften Anlaufe tourbe Äonrab bertounbet,

er berbanb fich felbft nothbürftig unb fämpfte toeiter,

unablaffig bie ©einen aur Sluäbauer anfeuemb; aHein

auf allen Seiten Rieben bie ©egner auf ihn ein, biä er

aum Xobe getroffen nieberfan!. Slbalbert behielt bie Ober=

hanb, bertoüftete brei Sage lang bie ganae ©egenb, toaä

bamalä ein Sieger alä fein felbftberftänblicheS Vorrecht

betrachtete, unb a^g bann reich mit %mtt belaben nach

feiner SJefte ^Babenberg aurücf.

9tun aber trat eine Sßenbung ton tiefgreifenber 93e*

beutung ein. 2>iefe traurigen 6reignijfe beftimmten enblich
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ben jungen $önig Subhng, Don WeichStoegen eutjuffreiten,

um ber fchrerflichen 3fe*)be ein 6nbe au machen. @r fdjtieb

im ©ommer 906 einen {Reichstag nach Xrebur aus, unb

Slbalbert fc. Babenberg tourbe borgelaben, um ftch toegen

feiner £anblungen au fceranttoorten.

2)er Sabenberger ieboct) 30g es toor, bem Stufe nidt)t

gfolge 3U tetflcn, benn er toufjte, bafc bet Äönig auf ©eite

feiner (Segner ftanb. @r erfe^ien nidt)t, unb biefer offene

Unge^orfam gegen baS föniglicr)e ®ebot foHte Der^äng=

nijjboE für ihn »erben, benn baburdj Herpel er rcdt)tö=

orbnungSmäfjig ber $<fjt. 3u bereu SJoHaug ttmrbe benn

auch fogleicfj ein ftarfeS £eer aufgeboten unb gegen ben

Ungehorfamen auSgefchicft.

$balbert ^atte inatoifchen feine SJcftc ^Babenberg, bie

ihm nicht fieser genug fdjien, toerlaffen unb ftch in bie

23urg 2$ere8, atoei SJteilen mainauftoärtS bon ®djtoetn=

furt, getoorfen, too ihn alSbalb ber Äöntg mit feinem

#eere einfdjlof} unb belagerte. Seine Sage ttmrbe balb

hoffnungslos. 9Ucht allein, bafe baS fönigliche £eer ihm

toett überlegen toar, er hatte auch noch baS Unglücf, bafe

fein bisheriger treuefter SJunbeSgenoffe 6gino, als er bie

ernfte Söenbung ber S)inge fah, i^m treulos ben Würfen

feljrte unb feinen trieben mit bem Steide machte.

öine Seit lang fudjte Valbert auch biefen bitteren

, Erfahrungen Zxofy au bieten. Slllmahltg aber begann

ihm boch ber 2Jtuth au fluten. S)ie ^Belagerung aog ft<h

in bie Sänge, ohne bafs er hoffen burfte, noch auf bie

3)auer Söiberftanb au bieten.

S)a ttmrbe er eines SJlorgenS burch einen gana un=
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erwarteten Sefudj überrafd&t. (Sin |>erolb auä bem feinb«

liefen Sager, burd) eine Wcifje Sfa^ne als ^Parlamentär

gefennaeidjnet, erfdfjien toor bem #aupttl)ore ber 33urg unb

berfünbete, bafc einer ber föättje be3 Äönigä mit bem

©rafen to. Babenberg au fpred£)cn begehre. 9lbalbert War

nidf)t Wenig überragt, begierig, Weldfje ffunbgebung iljm

ba Werben Würbe, liefe er bie Pforte öffnen unb ben ijoljen

$>errn eintreten. @3 War in ber SCtjat einer ber fcer=

trautcflen SRailjgeber beä ßönigS.

SJlit ber SSerftdEjerung, bafe er nidjt als 9lbgcfanbtcr,

fonbern nur auä eigenem Slntriebe Ijier erfdfjeine, unb baf$

iljn lebiglidj aufridjtigc Styeitnaljmc für ben Sabenberger

unb ber Söunfd), ^rieben au ftiften, au biefem ©ange bc=

Wogen Ijabc, trat er bor Slbalbert unb warb t>on biefem

mit allen üjm gebttljrenben 6$ren aufgenommen.

„3fdfj lomme," fagte er au bem ©rafen, „um @udj ben

Wohlgemeinten 9tat^ au erteilen, Suren Xxofy gegen baö

9leid)äoberl)aupt fallen au laffen unb (£udj in ©eljorfam

au unterwerfen. 3U)ci eurer Srüber ^aben bereite ben

äöiberftanb mit bem fieben büfeen müffen, Wollt 3^r aud)

ba§ (Sure auf baä ©piel fejjen?"

„darüber liege fidj reben," entgegnete Slbalbert, „unb

idj Wäre nidjt abgeneigt, auf lluterljanblungcn einauge^en,

Wenn 3^r mir fflebingungen Horn Könige überbrädfjtet,

bie eä mir ermöglichen, biefeu ©cfirttt au tl)un, oljue meine

@^re au fd&äbigen unb etwaä Don meinen ©tanbeäredjteu

au Verlieren."

„3>ie3, £err ©raf," gab 3encr aurüdt, „bin id) frei«

lidf) nidEjt im ©taube, benn baau Warb mir feine 6rmäd^=
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tiöun 9- %Ux ßincä tuei§ idj beftimmt: ber $öuig lagt

in biefcr Slngelcgenljeit burdj feinen dritten mit fid)

berljanbeln, ©eine 3Dtajeftät tooßen ßud) felbft bot ftd&

fe^en unb mit Gudj perfönlid) fpred^en. 2)aau l)at ßub=

brig getoifj baä botlfte föedjt. Slber berlafjt @udj auf

mtdj, id) toerbe 8udj begleiten unb gürfpradje ein*

legen, bafe (Sud) ber $önig ein gnäbiger |>err unb ®c=

bietet ift."

Slbalbert überlegte eine SSeile. S)a§ 3luäfeT)eu be3

föniglidjen föatljcä, ber lauernbe f&üd feiner Siugen, bie

Unruhe in feinem ganzen SBcfen flößten iljm toenig S3er=

trauen ein. SlUetn feine Sage toax eine Ijoffnungälofe;

tt>a3 blieb Ujm übrig?

„Weinen 3)anf für baS freunbtidje ßntgegenfommen,

$err $atfj!" faßte er, „toer aber bürgt mir, baß (Sucr 2Bort

beim Könige ©e^ör jtnbe unb unfere Skrftänbigung ^ur

Sljat loirb? Unb toer gibt mir bie ©id)crT)eit, bafc id)

ungefäljrbet toieber aurüdfe^ren fann, faK3 totr un§ nidjt

bereinigen fottten?"

3ener befann ftdj feinen Slugenblidf. „Cb Seine

Wajeftät Gudj Sittel augefteljen tturb, toaä 3$t bon i$m

begehrt, baä fann id) freiließ borauä nidjt Riffen, aber

baä fdjtoöre id) (Sud), baß id) (Sud) ebenfo unberlefft

unb too!jlbef)alten , tüte 3$r mit mir jefet bie Söurg ber=

laffet, audj toieber in biefelbe aurüdfü^ren toerbe."

„2öol)lau," ertuieberte 9lbalbert, „bann gelje idj mit

@udj! Saßt un3 nodj ein fleineä 3Jlal)l einnehmen unb

unS bann auf ben SBeg machen."

„Wd)t boclj,'' gab ber fönigtiäje Statt) aurüd, „eä Wirb
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beffer fein, toix toeraidjten auf ba§ 9Jtal)l unb eilen, bie

©adje aunt Abfdjlufe au bringen."

„Audf) ba8, toenn e8 ©udfj fo beffer gefällt," antwortete

bet SSabenberger unb fd^idtte ftd(j fogleid) an, feinem 33e»

gleitet 3U folgen.

$aum aber Ratten Seibe bie SJurg hinter fidj unb

toaren in'ä Qrreie gelangt, als ber 9tatlj flehen blieb unb

fic§ 3U bem ©rafen toanbte. „63 toäre bod& beffer ge«

toefen," fagte er, „id& ^atte guer freunblid^eö Anerbieten,

einen Smbife einzunehmen, angenommen, benn idfj fttljle

eben, bafc tdfj bor bem befdjtoerlidfjen SBege einer ©tärlung

bringenb bebarf."

„©ehrifj," entgegnete Abalbert, „bann lehren hur ein*

fadj um unb fpeifen, e^e toir unferen 2Beg antreten!"

Unb fo gefdfjalj eS. Auf bemfelben UBege, ben fie ge*

fommen, gingen S3eibe in bie SJurg aurtttf, festen ftdj

aum 3Jla^le unb begaben fidfj bann erft in'3 löniglid&e

Sager Ijinab.

©in eigentümlicher ßärm unb 3ufammenlauf ent*

ftanb, als man ben geästeten ©rafen an ber Seite be8

föniglid^en föatfjeä ba^er fommen fa^. „$a8 gibt ein

Unglütf!" ^örte man fagen, unb Seute auä ber nächften

Umgebung be8 Äönigä toottten Vernommen haben, tote

berfelbe SHat^
f
ber eben baher fam, SagS Dörfer 3U fiub*

toig geäußert hatte : „3}ch toerbe Sabenberger bringen,

forget 3ljr, bafc er nicht toieber h*imlehrt!"

2Ba3 nun gefefjah, ftanb toenigftenä im tooBen (Hnflang

bamit. Äönig Subtotg liefe ben ©rafen gar nicht bor fein

Angefleht, fonbem behanbelte ihn t>on Anbeginn toie feinen
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©efangenen. äber nodf) meljr! Sofort Berief er au3 ben

Sürßen unb @blen feines Sägers einen föatlj unb lieg

jie au @erid^t ftfcen. „3för Sitte," fpradfj et au itynen, „toifjt,

tote tjiet 33lutbergiejjen ber 33abenberger feit Sauren an*

gerietet, toie feljr er gegen baä gfe^bered^t geljanbelt unb

felbft ben 9tuf, fcor Äönig unb Steidj au erffeinen, rnifc

achtet Ijat. ßntfdfjeibet, totlfy ein ßoljn folgen Saaten ge*

bfiljrt."

2)a gab eä feinen Stoeifel. 9tadj fur^er SSeratljung

erflärten bie 9tidjter ben ®rafen be8 #od&berraHjä für

fdjulbig unb erflärten, ba{$ er fein Beben bertoirft Ijabe.

Sr tourbe aum £obe burdj baä ©djtoert berurtl>eilt.

SBürbig unb gefaxt lieg Slbalbert biefen garten ©prud)

über ft<$ ergeben, ©r proteftirte tfoax gegen ben an

itym Verübten fdfjänblid(jen Serratlj, allein toaä Ijalf iljm

baS? 2113 er nun am 9. September 906 gebunben aur

fötd&tftötte geführt tourbe unb ben Wann erblitfte, ber fo

fd^nöbe an iljm aum Skrrättjer getootben loar, rief er

tym au: „3f$ fterbe, aber mein 3?lud& treffe (Sucij, benn

31jt feib ein 2Reineibiger." 3fener aber entgegnete bott

©emütl)8tulje : „3fl)r irrt, benn id(j Ijabe nur gelobt, ßudfj

unDerlefct auä ber 39urg IjerauS unb toieber hinein au

führen, unb ba3 tfl gefdfjeljen, aU toxi aum 9Jtaf)le gingen."

SJcfet erft erfannte Slbalbert, toie argloä er in ba£

9k| gegangen toar.

9JIU Slbalbert fiel ber 2e|te feinet Stammet, ©ein

@efd(jled§t, ber berühmteren eine«, ftarb au8
; feine ©fiter

unb ©raffdfcaften toaren bettoirtt. 33on 91adf>fommen tfl

nidjtä befannt. S)a8 SJolf aber trauerte um ben SEob
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beä fiämpen, beffcn £apferfeit ein rüfjmlidjereS @nbe Der*

bient 5U Ijabcn festen.

©einen Serrätljer folt, ben (Hjrontfen ^ufotge, balb

nadfter ber 33litj erfdjlagen f)aben. $önig ßubtoig, ber

in ber ©adje tooljl mefjr alä tuillentofeS Söerfyeug ber

ßonrabiner, benn au§ eigenem Slntrieb ge^anbelt tjatte,

überlebte ben Untergang ber SSabenberger nid)t lange;

untermalt ftarb er, erft 18 3faljre alt, bereits 911 nnb

mit iljm erlofcfj ber faroltngtfdje Stamm in fficutfd&Ianb.

Die JFälfdjer nnb tljre Unnjtyriffc.

(ff in ßtli> ans hzt mobernnt 3nbu(lric

(Modjbrud bcr&otcn.)

«uf ber «Partfct aBcttauäftettung im 3af>re 1867 er-

regte eine männlidje S3üfte bon ausgezeichneter Arbeit bie

I)öd)fte Slufmerffamfeit ber Sefudjer. Sitte Äunftfcnner,

unb t)or 2lttem ber glüdttid&c SJefi&er, ber bie§ feltene

©tücf perföntidj in Italien aufgefunben Ijatte, ftimmten

barin überein, baj$ man ein Söerf ber ebelften föenaiffauce,

lualjrfcfjeinlidj fcon einem ber erften Florentiner 2Jteiftcr

gefertigt, bor fidi) fjabc. ©djliefjlidfj faufte ber fran3ofifdf)e

©taat bie 23üfte für bie ^o^e Summe Don circa 14,000
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gfranfen unb Wie* il)r einen Ijertoorragenben 5piajj nnter

ben Sammlungen be§ ßoubre au, too fidj .£>unberte unb

£aufenbe Ijcranbrängten , um ba8 Ijerrlidje Äunfttoerl au

betuunbern. S)a melbcte ftd) pXö^lid; ein borfjer gana un=

Manntet italicnifdfjer SBilbljauer unb erklärte aum großen

Scheden ber „$unftfcnner", baß er ber Serfertiger ber

S3üftc fei, bie er für 350 Uranien an einen Äunft^änbler

toerfauft Ijabe, unb betuieS feine Sßefymptung, inbem er fein

5JtobeH, einen fimplen Arbeiter in einer £abaf3fabrif, in

SPerfon borfüljrte.

£err «Ip^onfc föotfjfdfjtlb, ber Mannte SDttflionär, ift

ein Ijcrborragcnber ffunftfammler unb genießt au<$ ben

Stuf eines auggeacidjneten $unftfennerä. 3m 3faljre 1877

laufte ber ^arifer $röfu8 ein golbeneä 9lltarfd)ränf<3jeu

mit ©mailplatten für ben runben $rct8 toon einer 9Jtittion

Uranien. Serfäufer toar ein (Snglanber, 9lamcnS 9ttarf8.

£>odjerfreut über ben Anlauf aetgte ber £err S3aron baä

neue £)aupttuunbcr feiner Sammlung einem öfterreid&ifd^en

Diplomaten, unb biefer erllävte ben TOillionenfdfjranf nadj

luraem Ueberlegen für bie äußerft gefdjitft gemalte 9tad(j*

anmutig eineä nodj im 33eftfce feines elterlichen $aufc§

beftnblidjen ffunfttoerß. RdtyföHb ließ fofort <Rad)=

forfdfyungen anftellen, unb biefelben ergaben, baß ber

Sd&ran! in ber lljat bie Srälfdjung eineä SBiener 9lnti=

quitätenljänblerä fei, ben toegen eiueä äljnlidjen 23etrug§-

falls fein Sd&itffal inatoifd&en fdfjon in ©eftalt einer meljr=

jährigen 3ud&tljau3ftrafe erretd&t l)atte.

S)iefe $öd)ft beaeidjnenben unb ttmljren ©efdfjtdfjten er*

aä^lt $aul ßubel in feinem intereffanten S3ud§e „Le
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Truquage." Unter £ruquage berfieljt bcr fvanaöfifdfje

Antiquar nämlidj bic Äunfi beS 8?dlfdjenS , unb um eine

tautfUdje Äunfl, minbeftenS um eine $o<$entnmfette Äunft*

fertigfeit (anbelt eS in ber 2%at bei ber 9Jle^raa^l

ber mobernen gälfcljungen. SBeun audj bistoeiten abfoit*

berlidfje 2)inge mit unterlaufen, toenn jtdfj 3. SB. ein be=

türmtet ^rofeffor, Wichel GljaSleS, Ijanbfd&riftlid&e »riefe

SUejanbefS beS (Srofeen aufhängen liefe, bie in altfran«

äöfifdjer ©pradfje abgefaßt toaren unb einen 39rtef SpaScal'3

aus bem %af)Tt 1652, in bem ber grofce ©ele^rte gemütl)*

lify eraäfytt, bafe er Kaffee getrunfen Ijätte, toäljrenb ber

Kaffee erft nadlj feinem £obe nadj Sfranfretd^ fam — im
Sittgemeinen aeigen bie heutigen gälfdfjer ein Raffinement,

bem oft felbft ber getoiegtefte Jfenner aum Opfer fällt.

9UdjtS ift bor iljnen ftdfjer, fte ahnten SllleS nadj,

toaS nur irgenb ber Sammler begehrt. (SS gibt faum

einen Äunftatoeig, faum ein ©ebiet beS ÄunftgetoerbeS,

auf bem fie nidfjt tljdtig finb, unb gerabe bie Vorliebe

ber neueften 3eit, nidfjt nur Sammlungen anaulegen, fon*

bem audfj bie ©alonS mit „Urbäter^auSrattj" au fdfjmütfen,

gibt Hjrem fauberen @efd)äft bie atterbreitefte Unterlage.

$aum ber aeljnte £ljeit ber SJtöbel a- S3., bie man
alö „edjt" anfielt unb als ed^t gefauft Ijat, flammt toirf»

lidj aus ber 3*it ber föenaiffance ober beS IRococo. Unb

toenn fie audfj Don bem SBefi^er „perfönlid(j" auf einem

halbverfallenen ©dfjloffe, in ber SBürgerflube eines fleinen

©täbtdfjenS, ferne Vom ©etriebe ber grofeen SBett, gefunben

ttmrben, eS ift aeljn gegen eins au toetten, bafc ein fd&lauer

gfälfd^er fte bort fcorforglidfjer SBeife in unfcerbädjtige Um=

<

j
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gebung plaairt Ijat. @ine umfangreiche Snbufhie, bic

Diele taufenb Srbeiter befd&äftigt, bient einaig unb allein

ber gabrifation berartiger, ftetä tjodj im greife fteljenber

©tüdfe, gletdfjtotel, ob biefelben nun einfache Sauerntifdfje

ober funftootte SBoulemöbel Dorftelten.

Da toirb mit einem Slufgujj Don SBattnüffen ba8 #ola

alt gemalt, fdfjarfe ©alafäure muß feine Oberßäd&e 5er3

treffen, bie unentbehrlichen Söurmlödfjer foerben mit feinen,

befonberS baju lonftruirten SBoljrem gebohrt, ober man

fließt einige SKal mit Sogelbunft (feinftem ©djrot) gegen

ba§ fertige ©tüdf
; ©trafjenfdfjmufc muß ein übriges tljun,

unb fdfjtiefjlidf) ^auen einige fräftige (SefeHen mit tüchtigen

ffnitteln auf ben ©darauf ein, bamit audj bie Sefd&äbi*

gungen beä 3lter3 nicht fehlen. 2)a8 genügt für bie

SBlenge; für feinere ©ammler, bie nur fdjtoer getäufcht

toerben fönnen, aber auch me^r bejahten, ^at ber fj&lfcher

noch einige befonbere ©dfjerje in Sereitfd^aft. 6r nimmt

baS £ota toirltich au8 ben alten, tomrmaerfreffenen Saiten

abgeriffener Käufer, bie ©ammtbeaüge auä ben abgenufc*

teften ©ifjfiffen auärangirter SBagen, unb ftüdtt fchliefjlich

einaelne toirflich echte Steile in baä SRöbel fo gefehlt

ein, ba| jene at3 untoiberlegltche Seugen für bie (Schreit

beä ©anaen gelten.

Sluf ben alterthümlidfjen ©greinen, flommoben unb

Äonfolen foÜen aber auch Sronaen, alte $oraeHane, Xerva*

fotten ober 6mail3 }>arabiren — fd^ön! Der grätfd)er

toeift auch bafür Statt). &lte SBronaen ahmt Italien am

Dortrefflichften nach, in !Rca^cI befielen ganae Sabrifen,

toeldfje ftdfj nur mit bem ftopiren Don ©tüdfen auä Pompeji
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befdfjäftigen, aber biefelben natfirlidj, nadjbem fie burd)

©alpeterfäure unb (Eingraben in feudjten Sentit baS nötfjige

eljrtoürbige AuSfeljen erlangt Ijaben, als altrömifdEje Der*

faufcn. 6tncr ber Herren tjat babei nodj feinen befon=

beren Äünftlerftola, er fann eS nämlidfj nidfjt unterlaffen,

an einer gana fcerftecften ©teile feine SOtarfe ananbringen,

bie in ^ennerfretfen benn fdfjliefjlid) audj befannt ge=

toorben ift. ©o pafjtrte eS ifjm benn einmal, baf$ ein toirf=

lieber Kenner iljm eine foeben ausgegrabene Heine ©ta=

tuette — ber gabrifant Ijatte fie natürlid) toorljer für

bie Ausgrabung an beftimmter ©teile in bie 6rbe gelegt —
birett in'S #auS brachte, ba fie als baS $robu!t beS

„SruqueurS" an ber sUlarfe erfannt toorben ttmr.

©e§r fpa&ljaft ift au$, bafc bie Sälfdjer mit Vorliebe

alles mögliche alte @ifen, Äupfer u. f. tt>. aus föniglidfjcn

©djlbffern aufammenlaufen. An berartigen Skudfjftüdfen

finbet fidj nämlidf) Ijäuftg eine ifontrotmarfe, auS toeldfjer

fidj ber ftadfjtoeis führen läfct, bafc unb au toeldfjer 3eit

jene im Idniglidfjen 33efi& Untren. SDiefe Äontrolmarlen

Serben bann IjerauSgefdjnitten unb in mobeme Arbeiten

fünftlicij eingelaffen, um etttm einer 6iranbole, bie geftem

erft aus ber äßerfftatt Ijertoorging, au b*m föuljme au ber*

Reifen, einft einen 5pradf)tfaal toon 33erfailteS gegiert au

t>aben.

Alte ©äbreäporaeHane ober bie feltenen graeugniffe ber

90teifcener Sabril entgegen ebenfo toenig iljrem ©d&irffal,

als bie befferen djinefifd&en unb japanifdfjen feratni*

fdjen ffimfltoetfe. S)a toerben bie als AuSfdjufj fcer*

lauften toeifjen ^PoraeÖane ber ©taatSfabrifen nad)träglid(j



Eon ©. 93erfa. 239

bemalt unb gelten bann als Originale in alte Söelt
; felbft

tjeute, too bie ftabrtfmarfen burdfj ©efefce gefdjüfct finb,

madfjt man bie alten SJteifeener ©tatuetten mit einem

Ijöcfyftenä fcorficfytiger Söeife ettoaä toeränberten Stifym

nadfj, unb 3toar toerfaljreu bie 3fälfd}er mit folgern @e*

fdjitf, ba& oft bie getoiegteften Kenner fi<§ tauften ober

bie Sfrage „edf)t ober unedfjt" unentfd^teben laffen. ©elten

einmal, bafc einer ber erfahrenen ^or^eHanfälfd^er ftdj fo

irrt, toie Sener, toeldjer ben auf einer $Pradjtoafe abgebit*

beten ©arben ßubtoig'3 XIV. *ßerfuf|ion8getoel)re auä ber

3Jtitte unfereS 3a$rl)unbertä in bie £anb gab.

Äaum toaren bie üanagrafiguren — jene reijenben,

buntbemalten antifen i^onftatuetten — in 9Jlobe gefom*

men, fo tootlten alle reiben ©ammler Originale bejttjen,

unb i^nen 2Wen tourbe fd)teunigft geholfen. 6ubel er=

ijäfjlt, toie bie ©ad&e gemalt toirb — baS SSerfa^ren ift

tirfad) genug. 3lu8 Gifenbraljt toirb ein ©erippe unge*

fö^r in ber ©eftalt ber getoünfdfjten fjigur angefertigt,

e8 toirb mit @typ8 überwogen, biefer toirb mobeHirt, be=

malt, mit einigen ©olbtupfen tjerfe^en, unb baä 2Bunber=

toerf ift fertig, greilid) finb bie ftadfjaljmungen fernerer,

audj nidf)t $ol)I, toie bie edjten, aber ba§ $ublüum lauft

fie bodfy, unb ba$ ift bie <£)auptfadje.

©eljr fdfjtoer ift e8 junt Seibtoefen ber Sftlfd^er, alte

©toffe nadfoualjmen, ba8 Äolorit unb ber gaben ber=

felben ift meift fo eigenartig, baft e8 feiten gelingt, 3mi=

tationen toirflidfjen Zennern anzuhängen. Unb babei finb

bodj gerabe alte Vorhänge, ©obeltnä unb ©eibentapeten

fo gefudjte Slvtifel. 3ür Anfänger freilidj toeift man ftd)

Digitized by Google



240 2>ie ffttffd&er unb i&re «unftgriffe.

au Reifen, unb baä töeaept ift aiemlidfj einfach : 3Kan

nimmt ein neueä ©tüdE, reibt c8 tüchtig, Betröpfelt e3 mit

äöaffer ober bünnem Staate
, näht einige Sorten barauf

unb reifet fte toteber ab, reifet einige Södjer ein, unb toirft

ba3 ganae ©etoebe fchließlicfj in irgenb ein inbifferenteä

fjarbeubab, au8 bem eä bann feine Sluferftehung als ein

ioftbarer Vorhang im Styl Subtoig'g XIV. feiert, foldj

ein Vorhang , ber fo aufeerorbentlidfj präd^ttg au alten

äBaffen, au mittelalterlichen £arnifchen ober normännifchen

©djtoertern tnifet.

3rreili<h, bie Stüftftüdfe lommen nur attau häufig au«

berfelben ftabrif, in ber gefdfjidfte #&nbe bem mobernen

©ammet ben Sdjetn bcS biettjunbertjährigen @ebrauch$

au geben toufeten. 2>aä Sruftfdfjilb, baS bort an ber

SBanb parabirt, Ijatte ber Slntiquitäten^änbler toorauS*

fichtlich ein $albe$ 3fahr in feinem ©arten eingegraben

gehabt, unb bie e^rtoürbigen Äoftflecfe auf jener Xotebo=

Hinge brachte er mit ©alafäure tytoox. S)ie mobeme

©altoanoplaftif in allen ihren 3toeigen enbliih bietet toiK=

fommene SJUttel, gefugte unb berühmte 2Jtorbgegenftänbe

au fcerbielfftltigen : ben 2>olch Satoullac'g
(

be3 SRörberS

^einrtch'ä IV., beftfcen a. 33. minbefienä aehn ^eröorragenbe

©ammler.

(Sine gana befonbere Sorgfalt erforbert bie fjrälfdfjung

alter, feltener SJüdjer unb toert^otter SJtufifinftrumente,

t>or 9lttem jener loftbaren ©eigen, toelche bon ben be-

rühmten Söerfertigern ©uameri, ©trabitoari, 2lmati ober

©tainer herrühren. S)ie Imitation feltener 3)rudttoerfe

ferner ift bi« a« einer SoHenbung gebraut, bie, möchte
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man faft fagen, nid&tS au toünfd&eu übrig läßt, tyfyoto*

grapste, Slefchmft uub grct^anbaeid^ncn toirfen fo bor=

trefflicfy in einanber, baä alte Büttenpapier toirb fo getreu

nad§geaf)mt, baji baä 6rfennen ber ftalfififate oft faft un»

mögli<$ ift. 3n einem berühmt geworbenen galt, bei bem

bie 3älfdjer ein befefteS toertljbolteS SBerf burdf) ©in»

fdfjieben einzelner, neuangefertigter Blätter ergäbt Ratten,

tourbe ber Betrug nur baburdf) entbecft, ba& fie bergeffen

Ratten, einen Söurmftidj, ber bur<$ jene ging, audj burdfj

bie gefälfcfjten Seiten ^inburd^ au leiten. 2>abei toerben

augletdj bie alten ßinbänbe funftgered^t imitirt, baä ba^u

fcertoenbete Seber toirb fünfflid& gealtert, bie Befdjläge

befcJjmufct unb mit ©alafäure in ifjrem ©lanae gebämpft,

aus einem alten, eckten Ginbanb toerben mit 3u^ilfes

naljme Don ©rfafcftücfen fedfjS tounberbare neue .alte (£in=

bänbe hergefteHt. 2Jtandfjmal freilief) berfjilft auä) fytx

ber £eidf)tftnn ber fjälfdjer aur ßntbecfung. ©in groger

©ammler bradjte eines XagcS, eraäljlt ßubel, ein tl)eure£

Budfj in einem Ueberauge öon Stjoner ©eibe glücfftraljlenb

nadj £aufe. ©eine ©attin befal) baS feltene SBerl forg=

fältig, enblid^ fdf)üttelte fie ben Äopf unb fragte lad&enb:

,,©age 'mal, SJtann, tourbe benn im borigen 3fa§rf)unbert

audfj bereits mit ber 9lö^mafd^ine gearbeitet?"

Slm umfangreid&ften unb am breifteften toirb baS ©e=

fd§äft beS gälfdjenS jebod& auf bem ergiebigen ©ebiet ber

Malerei betrieben, unb toenn unfere europäifdfyeu 2Jlufeen

unb bebcutenbercn ©ammler audfj, burdfj ©d&aben getoifcigt,

nur fd&toer au hintergehen fmb, fo bieten neuerbingS bie

©öljne ber neuen Sßelt eine fyHijtoiWommene Beute. ©oldf)'

miiotytl 3a&r
fl

. 1887. $t. I. 16

Digitized by Google



242 $ie gältet unb ifjre flunftgriffe.

norbamerifanifcher ^etroleumfönig tottt natürlich in feiner

golbftroijenben SHßa eine glänaenbe ©emälbegallerie haben,

in bet felbftoerftänblich auch bie „alten 5Jletftcr" nicht fehlen

bürfen. 3frgenb eine miferable alte pnfelei toirb nun Don

einem jener Äunfthänbler, bie fidt) getoerbSmäfcig mit bem

Stertrieb bon ©emälbe*3mitati'onen befaffen, gcfauft , bie

Malerei toirb abgetoafchen, um eine alte ßeintoanb au er*

galten, auf bie ein gefchicfter ünftler bie freie ßopk irgenb

eines Diu^Sbacl ober San Styf aufträgt; bann fdjiebt man
baS 23üb in einen 33adtofen, bamit eS bie erforberlichen

Äennaeidfjen ttrirfltchen Alters, eine trodfene, riffige Oberfläche

befommt, furniert baS ®anae mit in SJUldt) eingerührter

Slfdfje ober ßafrifcenfaft an unb fprifct einige ffinftlidfje

Sliegenfledfe barauf, bis enblich in einer ©de bie befannte

Signatur, beS betreffenben 2ReifterS angebracht toerben

fann, um bie £äuf<hung ju boHenben. 2lber bamit ift

nur bcr eine Ztyil beS ©efdjäftS unb >$max ber leichtere,

bie ^erftcHung, ausgeführt, bie £auptfadfje bleibt, baS

Weiftertoerl in unbcrbädfjtiger SBeife unb möglichst, ohne

eine beftimmte ©arantie für bie ßdfjtheit au übernehmen,

an ben TOann au bringen. S)er £änbler bleibt babei mög*

lithft unter ber Oberfläche, bie Sache fpielt fi<h ettoa in

folgenber SBeife ab. 3u bem ©ammler fommt plöfclich

eine ältere, ehrtoürbig auSfdfjauenbe S)ame, bie fich als bie

SBitttoe eines oerarmten gbelmannS oorfteltt unb ihn als

befannten flenuer bittet, fein Urtheil über einige in ihrem

SBeftfc bepnblichen ©emälbe, ben 9teft ihrer £abe, abgeben

au tooKen. S)er Äenuer fann bie S3itte nicht gut ab«

fdfjlagen, fteigt au ihrem SDachftübdfjen hinauf unb ftnbet
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an ben SBänben beffclbcn toirUidf} biet ober fünf augen=

fd&eintidfj toertljtofe ©emätbe. ^Dlit möglitijft fdfjonenben

Söorten tfjeitt er feinen Sefunb ber tJjränenüberftrömten

JBefifcerin mit, babei fällt fein äuge tfö&iid) auf ein

rafynenlofeä SBitbd&en, baS anfdfjeinenb achtlos in einem ßeftettt ift.

„2Baä Ijaben Sie benn bort nodj, gnäbige grau?"

fragt er.

„Slcij, ein toertljlofeä, unbebeuteubeä 2)ing, baä auf

unferem ©dfjlofc in einer Shunpelfammer lag. ®ä ift

nichts für ©te, mein £err."

„3lber bitte, laffen 6ie bod& fefjen."

3)a3 SSilb toirb an'g ßidjt gebogen, e£ ift eine Sanb=

fdfaft, augenfd&einlidEj gana in 9hrtjäbaef fdfjer Planier, ber

3a^n ber Seit $at arg an iljr genagt unb fie ift fo be=

fd&mufct, bafe Don einer hrirllidjen Prüfung faum bie 9tebe

fein fann. 2t6er baä Sntereffe be§ ©ammlerä ift erregt,

er bittet baS 39ilb mitnehmen au bürfen, um e8 einigen

Zennern au unterbreiten; bie 2>ame fragt nodj einmal,

ob er benn nidjt auf eines ber übrigen ©emälbe refleftire,

er öemeint, erljält jebodf) gern bie ßrlaubnifj, baS toertfc

lofe 39ilbd&en borläufig mitzunehmen.

2lm nftdftften Sage erfefteint bei tfjm ein befannter |>änb*

ler mit einigen Offerten; emSöort gibt baS anbere, «§err

£. fommt fdjltefclid) auf bie alte, geftern aufgefunbene

Sanbfdfjaft, über beren SBertI) er nodj feljr atoeifelljaft fei,

au fpred&en, ber £änbler bittet, fie fetjen au bürfen. ©ei

iljrem Slnblitf ift er auerft feljr erftaunt, prüft bann un*

gemein einge^enb, fdjüttelt aber enblid^ ben Äopf unb
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meint: „©djabe, eS fdjeint mir leiber nur eine £opie,

möglidfj, baf$ fie fcon einem ©djüter sJiut)äbaer3 ausgeführt

ift, möglich aber audj, bafc c§ fogar eine Qfätfdjung ift.

Sie Signatur be§ 9)letjter§ feljlt jebenfattö. 3^ toürbc

bon einem 9lnfauf abraten."

2lm 9tad&mtttage läfjt fid) bei bem ©ammler bie atte

©ante melben. ©ie ift glüdftrafytenb : „©ocben toar £err

31/, ber £>änbler nämlid&, „bei mir, beulen ©ie fidf), er

Ijat mir für baö atte, abfcfyeulidje 23ilb, baä er bei Sljnen

gefet)en t)at, taufenb SJtarl geboten. SDarf idj baS 33Üb=

dfjen glei<$ mitnehmen, td) Ijabe e§ il>m natürlich auge*

fagt, benn idfj Ijätte e§ audj für tjunbert fortgegeben."

2)er ©aminler ftujjt. SQßenn §txx 5t, ber rorftd(jtige

©efdjäftämann, für ba$ 23tlb taufenb Wlaxt geboten Ijat,

fo ift eä fidler ba3 2)oj)pelte toertl). <£r bittet um einen

luracn Sluffdjub, er prüft ba§ (Semälbe nod& einmal, er

reinigt e§ forgfältig unb enblidfj — enblidE) finbet er unter

bidgeljäuftem ©d&mufe bie SJtarfe 9tut)§baerg. S)er £änbler

toirb gerufen, er ttjut Verlegen, enblid^ meint er aber:

,,©ie derben fel)en, bafj ©ie ftdj geirrt Ijaben, baä Silb

ift eine $opte, atterbing$, tote tdj 3^nen fdfjon fagte, bicl»

leidet int 5ltelier beä 9Jteifter3 bon einem ©djüter gfmalt,

tuelleidfjt Ijat audfj SRutySbael felbft einige ©tridfje baran

gemalt. 9Jtic§ interefftrte eä, benn iü) Ijätte gerabe einen

Slbneljmer bafür gehabt, aber id) toitt Syrern ©lüd ntdjt

im SBege fielen, unb um 3f)re loert^e Äunbfdfjaft nid£)t

au Verlieren, trete idj gern toon bem ©efd^äft aurüd."

Äura unb gut, £err ein nobler SJtann, lauft bie

elenbe ©djmiererei für atüölf^unbctt 2Jtarl, feine ©allerie
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ift um einen SRut^bael reifer, unb her «£)äubler la<$t pdf)

in'3 3räufid&en, benn er Ijat natfirlidf) bie gan^e ©adf)e einge=

fäbelt. $ommt bie plfd^ung aber 3U Sage, fo ifl bie

el)rtoürbige 2>ame unaufftnbbar, unb jener fagt nodj acf>fel=

jwfenb: „%a, biefe ©ammler! SBie fjabe idj $errn 36.

gewarnt, biefe Herren finb ja aber ntdfjt bor ©djaben au

behüten."

UebrigenS toerben bie Silber bebeutenber mobemer

9Jtaler ebenfo gut gefälfd£)t, al§ biejenigen alter italieni*

fc^er ober nieberianbifd^er 5ReiPer ; man behauptet, befon*

berS in ben ©atterien amerifanifd£)er unb auftralifdjer

Äröfuffe feien 3Jtafart3 unb S5efregger§ , 9Jieiffonnter3

unb 2ldfjenbad(j3
,

toeldje bie 9ltelier8 biefer ßünftler nie

gefeljen l)ätten. CHn befannter tfunftgriff intelligenter

ftölfd&er ift babei, auf ben üblichen Sluttionen beä 9iadf)=

laffeä Ijeroorragenber ^Diäter bie angefangenen Stltbiett

berfelben billig an3ufaufen, toeil biefelben meift bie offi=

3ielte Beaeid&nung : „SJerfauf bcd 9htf)taffe8 beä £errn 8."

mit bem ©tempel beä ftaatlidjen MuftionatorS tragen.

3)iefe ©ft^en toerben bann 31t ©emälbcn ooUenbet unb

bie anfdfjeinenb untrügliche Beglaubigung, baß fie auf

ber 9cacf)laßauftion gefauft tourben, berfdjeud&t nadj einigen

2faljren audfj ben S^eifel beS größten ©feptiferä. SJlit

berartigcn 2luftionen ttrirb überhaupt biätoeiten ber größte

©d&tüinbet getrieben. 3dj erinnere mid) eines ftalleä, too

man in Serliu ben 9ladjlaß einer berühmten ßünftlerin

in bereu 2Boljnung mehrere Söod^en fjinburdj berfteigerte

unb nadjträgltdj IjerauSfam, baß bie fcerfauften ©tücfe

in ber Wad&t ftetg toieber burdj neue erfefet tourben.
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9lm traurigften aber — unb bodfj am Tdc^erlid^flen —
finb biejenigen Sälfdfjungen ,

bie, auf meljr ober tninbcr

toiffenfd&aftlidfjer ©runMage beruljenb, audf) ernfte, toirHidO

flreng Unffenfdjaftlid) gebitbctc 9Hänner tynter'S £id(jt 31t

führen oerfud&en unb tfjatfädf)Ucij nur 311 t)äufig auc$ tynter'S

Sidjt geführt $aben. *Dtan braucht gar m$t auf jene

alten ©efdfjid&tdfjen 3urücf3ugreifen, tote 3. 39. auf jene,

in ber ein 9JUtgtieb ber fran3öftfdfjen Slfabemie bie 3n*

fdfjrift eines ausgegrabenen SopfeS: M. J. D. D. fd&arf*

finniger SBeife als „Magno Jovi Deorum Deo, bem großen

Jupiter, beut ©otte ber ©ötter" auslegte, toäljrenb ftd)

baS ©efäfc balb barauf als ein ©enftopf entpuppte, beffen

Snfdjrift Moutarde jaune de Dijon (Selber Senf tom

JDijon) bebeutete; man braucht, toie gefagt, gar nidfjt auf

berarttge Slnefboten aus bergangenen Sagen 3urüd 3U

greifen, bie ©egentoart bringt nodj immer genügenbe 39e*

lege für bie @efd£)icflidf)feit ber gälfdfjer unb bie fieidjt»

gtäubigfeit ein3etner ©eletjrter. 2>a Serben ©teintoaffen

auS borgefdfjidfjttid&er Seit maffenfjaft fjergeftettt , unb ein

Düngerhaufen gibt ifyten baS 9Uter Don Safjrtaufenbcn

in wenigen 9Ronaten, ba tuerben 9ttumien aus ben tt)e-

banifd&en ftönigSgräbern fabri3irt, auS einer fettenen 3Rün3e

toerben 3toei angefertigt, inbem man fie burdfjfägt unb je

31t einer edfjten eine fatfdfje Hälfte Zufügt, ba läßt man
gefälfdEjte 2RebaiHen oergraben unb forgt bafür, bajj ber

©runbbeftfcer fie ftnbet, um fie iljm bann ab3utjanbeln

unb mit feiner unoerbftdfjtigen Sefd^einigung ,
baß er fie

felbft ausgegraben *jat, toeiter 31t oerfaufen, unb toaS ber

äljnlidfjen kniffe unb pfiffe mefjr finb.
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6g öifet totffenfdfjafttidje Srälfd^cr toon toirHidfjen, be«

beutenben ßenntniffen, Wdnntx, bon bencn man nur be=

bauem fann, bafe Wotlj ober (Sitelfeit pe auf fo fdfjlimme

SSege geleitet fjat.

Um bie TOitte unfereg 3(aljrfjunbert8 machte 3. SS. ein

junger @ried£je, Äouftantin ©imonibeä, ungeljeureä 9luf=

fefjen. 6r ^atte baä Sltid gehabt, in ber alten fflofter=

bibliotljef auf bem Söerge 2lt§o8 eine ganae ÜJei^c ber

feltenften gried&ifdfjen Criginalpergamente aufaufinben, unb

begann bamit einen fd&toungtoollen £anbel 311 treiben, bis

man entbedfte, ba& bie ©Triften au&taljmäloä, aber mit

ftaunenStoertljem ©efd&id unb tjerborragenben Äenntniffen,

gefälfd&t toaren. SSefannt ift, bafc fidfj felbft bie 33er*

toaltung beä berliner 9Jtufeum8 fcor nodfj nidjt allau

langer 3«t täufd&en lieft unb für enorme« ©elb eine

Sammlung fogenannter 9Jtoabiter Slltertljümer, £tjon»

tuaaren au§ Utoab, anfaufte, bie fpäter als gefd)idte Imi-

tationen erfannt tourben. S)abei ift bie gred($eit ber Sßtfdfjer

fo grofc, bafc berfelbe 9Jtann , er Ijiefc ©djapira, ber jenen

$auf Vermittelte, fid& nodfj ganj neuerbingS erbreiftete, eine

Sln^a^l alter ßeberftreifen, angeblich Crgänaungen au ben 33ü=

djern be3 alten £eftament8 entljaltenb, auf ben europäifdjeu

SJlarft au bringen unb bie ©umme bon einer SUtiHion Sßfunb

Sterling, gleid^ atoanaig ^Millionen SJtarf
,
bafttr 3U forbern.

S)en ©eleljrten wirbelten bie flöpfe, einem berfelben ge«

lang enblidf) bie ßntaifferung ber fonberbaren ©d&riftaüge,

mit benen bie föoKen bebedft Waren, unb er fteHte feft,

bafc ftc ben £ejt be8 atoeiten »udfjeä 3Jtoft3 mit $ödfjft

merftoürbigen äbtoeidjungen enthielten, ßinaelne eng«
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lifdfje Äenncr gelten bie bebeutfamen SJofumente für ent*

fdfjieben ed)t unb forberten bie Regierung jutn Slnlauf auf.

5Die ©efafjr toar broljenb, ba enthüllten ^Berliner (Meljrte

im SaT^rc 1883 ben ganaen ©d£)ttunbel: baä alte Seber

toar Don jübtfdjen, ettoa toor atoci Sahrhunberten im ©e*

brauch getoefenen ZfyoxaxoUtn genommen, toon tiefen bie

urfprtinglttJje Schrift entfernt unb burdj bie Sp^antafien

beS fJälfd^erS erfefct foorben. £err Sdfjalnra aber ber*

fchtoanb barauf fdjleunigft bon ber SJilbfläd&e; er tourbe

fpäter irrfinnig unb ift unlängft geftorben.

@ibt e3 nun beftimmte SJiittel, gälfehungen au er=

fennen, SJtittel tom allgemeiner, ftetS autreffenber Srauch*

barfett? ßeiber fann man barauf nur mit Stein antiPorten.

@<$tf)ett unb galfdfjljeit lajjfen fich nur auf @runb fcon

gana fpeatetten, grünblichen Unterfu^ungen , bie toieber

umfaffenbe Sachfenntniffe toorauäfefcen, unterfdjetben. ®ie

große klaffe ber Sammlet ift beim 9ln!auf Don 9llter=

thümern jeber 2lrt ebenfo toehrloä, toie ber ©djulfnabe,

ber eine gefälfcfjte 33riefmarfe in fein geliebtes Album

aufnimmt. 9htr toenn man bei als folibe befannten Srir*

men unb toomöglich gegen fchriftlidEje ©arantie, bie meift

ungern ober fehr berflaufulirt gegeben toirb, !auft f geht

man einigermaßen ftdfjer, unb nur SBenigeu gelingt eS,

felbft jene Erfahrung au fammeln, bie t>or Ueberbortljei*

lungen fchüfct, Stiemanb aber glüdft bieS, ohne baß er

bovher fchtoereS ßehrgelb geaahlt hätte.

S)aS Sammeln toon Saritäten unb Altertümern toirb

unter biefen $erhältniffen für ben $rtoatmann einer

äußerft foftfpieligen unb gefährlichen ^affion, fo ^Mancher
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meint grofje ©djafce fein 3U nennen unb Befi^t faft nur

toertljlofen $ram. Xro|bem ift befonberS baS ©ammeln

Don ,,Urt>äter=£auSratl)" jefct SKobe getoorben, unb toer

tootlte eS leugnen, bajj berfelben eine getoiffe Seredjtigung

3U ©runbe liegt. 2Bir 9Ule bctounbern gern bie frönen

©tücfe, bie unfere Urahnen mit fo Ijofjcm 3r(eif$ unb fo

großer ßunftfertigfeit fdfjufen unb toer bürfte überfein, toie

feljr biefe ^affion $ur Hebung beS ©efd&madfö, aur SBteber«

belebung beS ßunflgetoerbeS beigetrogen Ijat! 9lber leiber

Ijat fte iljre fe^r bebenllid&en ©djattcnfeiten unb tfoax

nidfjt nur, toie toir oben gezeigt tjaben, für ben einzelnen,

ber ja fetbft ©djulb \% toenn er gefdjäbigt toirb, fonbem

aucij gerabe für bie ©efammHjeit. SQBir lommen nämlidj

fdjltefjlid) baljin, baß 9WeS, toaS fdjeinbar ober toirflitf)

„red&t alt" ift, audj foftbar unb gut fein foH, toäljrcnb

bie befferen unb fdjöneren Söerle unferer heutigen 3fnbu*

ftrie über bie 2ldf)fel angefefyn toerben. fjür einen alt*

beutfdjen ©djranf fcon bietteidjt jtoeifelljafter (Sdjtljeit }<t$lt

man gern Saufenbe, toäfjrenb berfelbe ©dfjranl, toenn fidfj

ein moberner £ifdjler als fein Verfertiget betennt, für

cbenfo Diele #unberte feinen Slbneljmer pnbet! ©arum:

©cbön bleibt fdfjön , gleistet, ob baS ©djöne Ijeute ober

bor ein paar ljunbert ober taufenb Sauren entftaub —
baS Schöne fott uns immer toiKfommen fein ! 2lber ßrieg

bis auf's SJleffer Stttem , toaS unter falfdjer Sl^gge fegelt

unb meljr fd&einen toiH, als eS ift — flrieg aHeu 3älf<$ern

unb tljren ftunflgtiffen

!
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$a3 <JJottfbamer Gemittet. — $ie erfte ©älftc her iKe*

Gierung griebridj'S be§ ©rofien mar t)ofl flrieg unb Unruhen, um

fo frieblidjer war bic jmeite. ßange 3*it ötrfhfMJ inbefe, bi§

man fidf) an SRu^c unb Drbnung gewönnen fonnte, unb bei ben

gertngften $eranlaffungen mürben ®rieg§befürd)tungen auSge*

{proben, ma§ bem ftönig fe$r unlieb mar. @ine§ $age§ — e§

mar <$nbe Februar 1767 — fragte er bei $afet nadj berliner

9Jeuigfeiten. 2ftan benotete i&m unter 9lnberem, bafj bie Öeute

roieber t>iel t)on einem beoorfte^enben Kriege fprficfcen. „Wlan

mufj ben Seuten ©elegeuljeit geben, t)on etroaS Slnberem ju fpre«

c&en P fagte ber $önig ärgerlidj, unb nid&t lange barnad) fdjicfte

er an einen feiner Vertrauten einen furjen $luffafc mit bem 93c*

feljle, iljn in bie beiben bamate eriftirenben ^Berliner 3eitungen,

bie „Vo&ifdje" unb bie „Spener'fdje", einrüefen su laffen.

$er Sluffafc be§ ßönigS enthielt aber einen »crid^t über ein

©eroitter, meldjeS laut Reibung Dorn 27. Februar 9lbenb§ in

$ot§bam ftattgefunben fcaben follte. $iefe§ ©emitter fei furdjt-

bar unb o$ne ©leiten gemefen; ein fdjrecflid&er £)agel fei babei

gefallen, ber bie f?enfter unb $)ädjer jerf^lagen Ijabe, niete ßeute

feien üermunbet morben unb man $abe in ben Straften grofie

klumpen üon ©aget mie Äürbiffe angetroffen, bie erft mehrere Stau-

ben nad) Wuföören be3 UnroetterS gefdjmol$en feien u. f. m. $en

Sd)lufs be3 93eri$te§ bilbete eine Vermutung über bie ßintfteljung

eine§ folgen feltfamen 9toturereigniffe3. — 5)er 3luffafc erfd&ien,

mie g. Nicolai (flnefboten I, 93) berietet, am 5. 2Kära 1767

in beiben berliner Leitungen, unb ber ftönig erreichte ooHfommen
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feinen ftmtd : Berlin ^atte alle $rieg§gerüa)te üergeffen unb rebete

üon nichts, als dou bem furchtbaren ©ewitter in ^otöbam. 3n
^JoiSbam freiließ riefen biefe Wrtifet nicht geringes ©rftaunen her-

uor, benn 9tiemanb raupte etma§ von einem ©ewitter, unb über*

bieS war ja 9lu§gang3 Söinter überhaupt nicht an ©ewitter su

benfen. fieute, benen bie Sache ju bunt erfchien, fchrieben ben

3eitung§uerlegern, bafe fic ftch eine ßüge hätten aufbinben (äffen.

5)iefe, welche ben $önig nicht üerratljen burften, feftwiegen barüber,

fo out e§ ging. Wut einem aar su 3»bringlichen antworteten fie,

bie Gegebenheit fei boch wahr.

$a§ „$ot§bamer ©ewitter" machte bie Äunbe burch alle

3eitungen, unb ein ©elefjrter, ber ^ßrofeffor SitiuS in Wittenberg,

fudjte im erften Steile feiner 1768 erfchienenen „©emeinnüfoigen

Slbhanblungen" eine p^pfifatif^e (Srflärung ber furchtbaren $atur*

erfcheinung ju geben; nur bie fürbiSgroften &agelfrücfe tonnte er

ftch gar nicht recht erflären. m-l
mnt ftttcfpterlidje ftette. — 3n feinen „ßiterarifchen <*r*

innerungen" ersählt 2ttarime bu (2Famp, er fei aU Änabe einmal

mit feiner Butter unb $ante ausgefahren. $>a bemerften fie plöfc*

lieh einen feltfamen ÜJienfdjeusug, ber ihnen entgegen fam unb bem

jroei berittene ©enbarmen mit blanfgejogenen Säbeln x>orauf rit-

ten. 25er ßutfeher entgegnete auf bie grage feiner 9)tutter, wa§

ba§ für ein 3ug fei : M ift bie ßette, 3ttabame." — „Unwiü*

fürlich," fährt bu <5amp fort, „fchlofe mich meine SButter in ihre

2lrme unb ber 2öagen fuhr jur Seite # um ben 2Öeg frei su

machen. 3ch bliefte mit einem unerflärlichen ©efühl um mich.

SRenföen ohne Halstuch, ben $opf mit einer wollenen SJcufee be*

beeft , in grauer 3acfe unb grauen 93einfleibern marfchirten in

Sinei parallelen Leihen baher. Sie waren burch furje Letten, bie

twn ihren hälfen ausgingen, an eine lange ßette befeftigt, bie

fie TOe jufammenhielt. @3 mar entfefclidj ju fehen. $uf$erhalb

ber föeihe ber Sträflinge, welche fich langfam unb fchleppenben
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guf$e§ fortbewegten, gingen einzelne Männer, welche in eine Ijefl*

blaue Uniform mit gelben Schnüren gelleibet waren, bewaffnet

mit einem Seitengewehr, ba§ an einem Degengehänge befeftigt

war. Auf bem tfbpfe trugen fte ^ßolijeimüfcen mit gelber (Sichel

unb in ben $>änben berbe Knüttel. 9ceben einzelnen r»on bie-

fen Männern Hefen SBuüboggen einher. 55a» waren bie Be-

amten ber ©aleeren, welche bie Sßerurtheilten im ßentralbepot

t>on S3icetre in (Smpfang nahmen unb nach ben Q3agno§ von

Slochefort, 93reft unb Soulon führten. Die grauen im SBagen

würben von Sttitleiben erfaßt; fie warfen eine hanbpoll ©elb auf

bie Stra&e. 9tun ftürsten bie Sträflinge nieber, um bie ©elb-

ftücfe aufliefen. Qnbem einer ben anberen fortfchleifte , Der»

wicfelten fte ftch in bie $ette. Die ©aleerenwäd)ter hieben fofort

mit ihren Knütteln auf fte ein unb riefen unabläfjtg: ,3n bie

föeihe! 3n bie iReihe!' 3dj gitterte, bie grauen weinten. Die

Sträflinge aber orbneten ftch wieber in 9teih unb ©lieb, unb ber

ftug entfernte ftch, in eine bichte Staubwolfe eingehüllt, hinter

ihm h^ fuhren jwei Marren, welche mit Letten unb blechernen

2rinfgefäffen belaben unb t>on mehreren ©cnbarmen begleitet

waren. Auf bem Marren fafieit einige Sträflinge, gegen bie

SO&agenleitern geftüfct. (Siner von ihnen ^atte ftch auf eine Schütte

Stroh au§geftrecft unb fchien im Sterben ju liegen." Dann er*

Sählt bu (Samp weiter, wie ftch bei Annäherung ber „tftette" an

Ortfchaften in benfelben gurcht unb Schrccfen verbreiteten, wie

man $auf* unb genfterläben ängftlich t>erfchloj$ unb wie bie

grauen mit ihren ßinbern entflohen, dachte brachte man bie

©lieber biefer entfestigen $ette in einer Scheuer unter. 5>or bem

Scheunenthore hielten jwei ©enbarmeu unb brei Aufjeher bie 2öad)t.

Allein bie Ortsbewohner fühlten ftch trofcbem nicht ftcher. $ein

3)cenfch fchlief in biefer 9kcht; allenthalben, in .ben JpauSfluren,

hinter ben £>ecfen tonnte man mit glinten bewaffnete Männer er-

bliclen. — <5rft im Sahre 1836 fchaffte ein Defret ßoui§ W'

Digitized by Google



SttannigfaltigcS. 253

lipp'S biefe grauenhaften gemetttfattiett Transporte oou (Galeeren*

fträflingen nach bem 33agno ob. 6. tf.

C^tn foubcrbatcä <&ertdjh — 2Bennfchon bie üttenuS

bcr ßbinefen ^öd)ft fonberbarer 9catur ftnb unb £>aififchfloffw

ober oier 3ahre in ßefjm oergrabeue @ier bei einem outen Diner

ntdjt fehlen bürfen, fo ift boch nicht su leugnen, bafe fic rotrfUc^e

Üodtfünftler befifcen, bie ber uralten Mtur bcS SanbeS @nt*

fpredjenbeS leiften, obwohl — unb auch baS ift bejeichuenb — bie

Stunft berfelben ^äuftg in ftünftelei ausartet. Ober ift jenes be*

rühmte (Seridjt, baS nur bic erfahrenden d)inefifd)en $öche über*

haupt su bereiten mögen : baS gebarfene (£iS nämlich, feine fünfte«

lei? 2Bir moflen jum allgemeinen SRufeen unb frommen baS

wenig befannte föejept biejer Dclifateffe geben. Gin Stücf Haren,

feften glufcetfeS wirb in Stäbchen, ettoa oon ber Ditfe eines JBlci-

ftifteS, gefpalten, jebeS bcr Stäbchen mit einem füfien, getoürj-

reichen Kuchenteig feft umiuirfett unb fobann in fiebenbem gett

gebaefen. Die Sdjioierigfeit befteljt nun barin, baS ©ericht fo

fchncU jujubereiten unb su feroiren, bafi baS (SiS im Innern beS

£eigeS ungejc^moljen bis in ben 9Jtunb bcS ©afteS gelangt, ber

fich, wenn Ellies richtig getroffen ift, erft bie Sippen oerbrennen

unb bann fofort bie 3«§«e crfältcn mu&. t>. G.

5>ic $öUettfrcgfttte» — 3n einer längft oerfd)ollenen

Seitfa)rift 00m Sahre 1820 finbet ftch bie ausführliche 93e-

fchreibung eines hochft fonberbaren, „neuerfunbenen" ftriegSfahr*

jeugeS, roeldt)eS feiner Surdtjtbarfeit roegen ben tarnen „Rollen*

fregatte" erhielt. DiefcS ju iöofton erbaute Dampfjdjiff oereinigte

nach bamaligen Gegriffen 2lHeS, roaS ein KricgSjchiff furchtbar

unb unangreifbar machte. Der £>auptmaft mar mit (Sifen um»

reift unb burdfoogen, weil er ber Stüfepunlt oller- Operationen

mar. Drei Dampfmafchinen befanben ftch auf bem Schiffe. Qwei

berjelben bienten jur Fortbewegung beS 3afjrseugeS im Salle einer

2Binbftille. Die britte bagegen, 60 ^ferbefräfte ftarf, mar aus*
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fajliefeltdj) für bic Qwedt be3 33crtf)eibigung3apparate$ fonftrutrt.

3n erfter ßinie bcftanb berfelbe au§ einer SReifje birfer, folben*

artiger (Sifenftangen , welche burdt) einen befonberen, ju beiben

Seiten bc§ ftauptmafteS angebrachten 2Jce$amämuä in ©ang ge-

fefct würben, berart, bafe fte unaufhörlich wie ungeheure 3>refch«

flegel auf unb nieber fchlugen unb — jur $ertheibigung be»

SchiffSborbS beftimmt — im (Smftfalle bie ÜRannfchaft, bie

Safelage, ja bie $erbecfe ber angreifenben Stifte jerfchmettern

follten. 3U icocr ^e^c flreujmafteS war ferner eine lange

eifeme Stange gelagert, bie ftch in ber «horizontale hin unb $er

bewegen liefe. 5ln ihrer Spifce mit ftarfen .£)afcn unb fdjarf ge»

fchliffenen Clingen oerfehen, follten fie befonber§ ba$u bienen, bie

etwa ftürmenbe feinbliche SDcannfchaft wegzuraffen , waren aber

auch fräftig genug, bie Safelage unb fetbft bie haften etma entern*

ber ÄriegSfdnffe ju §erftören. 9luf bem 58orberbecf biefer „Rollen-

fregatte" ftanb eine $rt Katapult, beffen ©eroalt jo bebeutenb

war, bafe man bamit Steine oon jwei Zentner ©ewidjt 200 bis

300 töut&en weit fortjujchleubern vermochte. (Sbenfo fonnte man

mit biejem Apparat ßübel t>oH ftebenben 2Baffer3, ftebeubeS ober

brennenbeS $ech unb gefchmoljeneS 53lei auf bie feinblichen Schiffe

fchleubern. Sechs 2ftann genügten, um bie ^Bewegungen aller

biefer 9ftorbinftrumente gu birigiren, währenb ber übrigen SOtamf

fd&aft bie 33ebienung ber Batterien oblag. 3U beiben Seiten beS

Schiffe waren femer ljunbert cijerne ftafen unb ebenfo üiel

fianjen angebracht, bie gleichfalls in Bewegung gefegt werben unb

„in wenigen Minuten bie SKannfchaft von einem fjalbeu Tufccnb

feinblicher Fregatten aufreiben" fonnten. 3u flwtcr ße^t befanb ftch

noch ein grofeeS SRab an 93orb, baS mit einer Unjaljl fpifcer unb

fdmeibiger ^nftrumentc oerjehen war, flc^ nach allen Sichtungen

inn brehen liefe unb MeS jerfleifchte, was ihm in ben 2Beg tarn.

$>er föumpf biefer £>öHenfregatte war mit eifernen platten belegt

unb baS SBerbed burd&auS „bombenfeft". - GS foHte übrigens
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nicht baju lommen, bafe biefeS ÜRonftrum in einem Seegefecht feine

fe^r jiticifel^afte „Jfurchtbarfeit" bemeifen fonnte, benn bie „©öDen*

fregatte" mar fo unlenffam, bafi fte beim erften SJcanöoriren auf

ben Stranb lief unb nicht roieber üerroenbet mürbe. St.

®\ne licbcndttMtbtQc (Sinlabnna,. — (Sinige franjöftfche

Offiziere roaren im gricchifch Mürfifchen Kriege gefangen morben

unb in bie £>änbe %li ^afcha'3 von 3anina geraten, tiefer bot

ihnen an, in feine $ienfte ju treten, ma§ bie Dffijiere jeboeb,

roeil fte in ihr Skterlanb jurücfyufehren wünföten, auSjcblugen.

2lli ^afcha, melier fte fcbäfcen gelernt hatte unb bem mel baran

gelegen mar, ifjre Mcnntniffe auäjunüfcen, ftellte ihnen nun bie

twrthetlhafteften 33ebingungen, allein ©ergebend, fte beharrten bei

ihrem Serlangen, al$ franjöfifc^e Untertanen, mit benen bie

Pforte in ^rieben lebe, nach ftranfreich entlaffen ju werben. Ali

Sßafcha blieb trofcbem ftet§ äu&erft auuorfommenb unb lub fie eines

SageS ju einem Spazierritte burdj bie Stabt ein. ©erabe paf*

ftrten fte ben £>auptplafc, ba foUten fte 3euÖcn c*ne* furchtbaren

(Srefution merben : e3 mürbe nämlich jroei üftännern bie &aut bei

lebenbigem Seibe abgezogen. „2öa§ haben biefe &ute Arge3 ge-

than?" fragte fchaubernb einer ber Dffijierc ben ^afeba. — „$ie

tferte haben mir nicht bienen wollen/' mar bie Antwort, bann

mürbe ber Spazierritt fortgefefct. Auf bem SRücfroeg mar ber

^afcha mieber fehr liebenämürbig unb beim Scheiben fragte er

nochmals fehr höflich/ ob bie beiben Herren roirfltch feine ßuft

hätten, Xicnfte bei ihm anzunehmen. „D geroifi, mit bem größten

Vergnügen!" mar nun bie Antmort. $)ie freunbliche (Sinlabung

hatte gemirft. $er eine erhielt bie Auffteht über bie Artillerie,

ber anbere über bie 93efeftigungen , unb Söeibe blieben mehrere

Sah« in be§ ^afcha'ä Sienften. fl. 6t.

©utc t'efjr i\ — 3)er gettiale ungarifche dichter Sßetbfi, bem

e§ gemöhnlich fehr an ©elb fehlte, roollte einft auf einer SGßanber-

fchaft über einen glufj fefcen, §atte aber fein (Selb, ben gähr*
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mann bafür $u bellen, „greunb," faßte er $u ibm, „fa^rt mid)

hinüber; ©elb tarn icfc @ud) feinet geben, aber eine fe^r beil*

fame ßebre." 9ll§ er bem gäljrmann nodj »erfidjerte, bajj biefe

£ebre für ilni ©elbeSroertb befifce, liefe fid) biejer gerbet, ilm über*

jufefeen. Grüben angefommen, flopfte ibm ^ßetöfi auf bie Sdmlter

unb flüfterte tbm ju : „*Dlacbt'3 mit Slnberen nidjt ebenfo, wie mit

mir, fonft werbet 3br mit <$urer Säfjre nid&tS üerbtenen." $a*

mit ging er eilcnbS baoon. ffi. 2,

^urütfßcnucfcnc ^mlbiaunfl. — SBMUiam SÖBilbcrforce

(1759—1833), ber berühmte Sorfämpfer ber Befreiung ber

Sflaoen, beffeu fortgefefcten 93emül)ungen e§ gu banfen mar, bajj

bereite im 3a(tt 1807 von ©uglanb ber Sflaueuljanbet offijicll

verboten mürbe, erfreute ftdj einer fo begeifterten Sßereijrung, ba fi

man biefclbe aud& auf bie ©lieber feiner ftamiüe SU erftreden

pflegte. — So geleitete einft eine' begeifterte 5Bolf3menge feine

Softer bi§ an ibr &au3, unter bem iaudfoenben £>ocbrufe ber

Gnglünbcr: „Miss Wilberforce for ever (gräulein Söilberforce

für immer!"). — $>odj bie junge $ame fajien biefe wohlgemeinte

«ftulbigung etwa* jroeibeutig $u finben, benn, an ber Sfjüre i^re§

^)aufe§ angelangt, rief fte, inbem ftc ft$ banfenb oerneigte : „$)a§

muji idj bod) abiebnen, meine Herren! 3dj möchte burd)au§

nic&t für immer Fräulein SMberforce bleiben!" ä. 91.

SHböcitumpfr. — 3u bem berühmten Spradtforfajer 2Bil*

belm ©rimrn fam ein franjöfifcber Stubent, ber trofc breijö^riger

Slnmefenfjeit in Berlin nodj immer fein beutjd)e§ 2Bort IjerauS*

bringen fonnte. ©rimm fragte ifm, warum er ftd) benn feine

ÜOiüfje gäbe, beutfd) ju erlernen. „$eutfdj ift mir in l)äyM),

ba§ ift eine Spraye für $ferbe," antwortete ber 3faw&ofe. „töid&tig,

nun begreife id) auäV' fagte ©rimm farfaftifd) lädjelnb, „warum
@fel fte nidjt erlernen fönnen m. ß.

herausgegeben, gebrudft unb »er^j^^n ^^"^^p^y^^11
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